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in gtajtyt auf tyre polittfdjc, 9lcd)t«*, Siiltur*

uni) ©ittenge{d)id)te

bargefteüt

an* *eit ttrfntiftftt »cd ftäMiföen Sirdnt»*

*

^Pfarrer ta fllupperfiwtjl.

2)rucf unb ©erlog öon 2). $egn er.

18S7»





£>er SBerfaffer bat urft>rüna,licfy für ben 3^c^

eines SSortraa^S angefangen, mit bcm 2lvd)tt> ber

Stabt 2eu$burfl ftdj befannt 511 machen. Wacb uub

nad) ttmrbe er toettcr geführt, er arbeitete baä

cjan^c 2lrd)to burdj, joa, aueb anberh>eitt$c$ Material
-

tyerbei — jo ift baä fcorUefleubc 33ud) eutftauben.-

(Sine ^nf^ä^tung ber benutzen OueÜen unb

Elften totrb um fo meljr am ^ß(a£e fein, aU bie=

fetben nur auSnafymötoeifc im Xtvt nambaft fle;

maebt toevben unb tuei' bie banbfd)uftlicben Urhtnben

»cnigftcnö mit $ur (Sljarafterifttf ber befjanbelten

gofalität gehören.

2)aS 6tabtard>to bot folgenbe Sitten

:

1. (Sine ©ammluna, fcon $anbfeften unb greifycttä;

Briefen in Original unb mehreren Slbjdjriftcu.

©olcfyer finb toorljanben:

a) au3 ber öftreidjifdjen 3eit t>on 1306—1414

20 (nefje Seite 7.)



b) aus ber ^ertobe fcon 1415 an finbeu ficf> an

greifyeitäbrtefen unb ©djiebforüdjen be$

beutföen ftaiferS unb $crn$ 90 Sitten*

ftitcfc fcor. Unter Siefen fiub nnl)l bie

bebcutcnbften bie umfan$reid)e föapitu*

»attonSurtunbe "mit 23ern fcon 1415 uebft

Sdju^brief 33ern3 \>om felbcn ;3al)r un^

t>on 1455 ba$ Yidimas eines „alten Fer-

menten ^retyeitöbvtef tt>eld)er bie ©runb-

lage beä 1612 „corroborirten" ©tabtredjtS

bittet.

3. 50 im ©etoötb befinbttdje Ur!unbcn toerfdricbenen

3jnljatt$ (ßptiify unb Kaufbriefe) auf Bergas

ment unb Rapier fcott 1341 bis 1600.

4. 95 goltobäube, »atyfc, ®eri$t&, »umcfe

^atttSt«? unb gerttauugSprotoMe ton 1403—

1845.

5. 1 23anb „S3etmtfd&te8 $roioM" t>on 1550-53.

6. 15 S3änbe Sflanbaten (Piacards) *on 1715—97.

7. «tifftoen 1613—1805.

8. ©eamtenrobel fcon 1676—1725.

9. 6$otflert$tSmatroaie »on 1606—1797 723änbe.

10. ÜRattagtobet Don 1480-1669.

11. $)aä 1612 corroborirte 6tabtredjt.

12. aBaitafldrc^nungeii *on 1707—1734.

13. Sfted&nungsrobel über bie SKectynunaSmabtäeUeu

1717-49.
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14. föne Stn^l ftöbel entyaltenb ba* Sftatfy&aufc

infcentar, fcon 1668—1750.

15. 9ted)mtng*bud) über ©tabtbauten 1653-73.

16. §ausbud) eines» Sd&neiberö fcon 1511—18.

17. 5 »Snbe Siedlungen *on 1653-73, 1798-

1800, 1832 unb 43.

18. Betjei^nijj ber Bürger 1744-65.

19. 2$erj;eufyiuf$ ber auswärtigen Jöürger unb (Sins

faften 1704 -45.

20. (Sin ^frunburbar ber Pfarrei geiijburg ofyne

3Sat)r^a!)t, toafyrfdjeinUd) ettoa Don 1600.

21. Giebel über bie Gborgerid^bufeen.

22. dioM über fcerabfolgte ßtcbcSgaben, uufcotU

ftänbig — bic meiften baberigen Angaben

mußten au8 bem 0latt)3manual entnommen

unb ^ufatnmengeftetlt Serben.

23. föobel über 9leujabr3gefcbenfe »on 1587 unb

1619—31.

24. (Sin Sßergic^tmanuat ober £burmbudj t>on 1698

-1797.

25. (Sin 23anb Schreiben von fränfifdjen 3hito%U

täten 1798-1803.

Slufeerbcm tourbc benufct:

1. £>ie 3Roiiogvapbtc &on Pfarrer @d)uter über

bie ©rafen von gengburg, erfdjienen in ben

SBrugger ^eujafyröbtättern.

2. Storniert fycmbfdjriftlicbe (Strömt be3 8targau$

-
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8 Söäube — (bcfinbet ftdj auf ber Äanton^

bibltotbef.)

3. (£in Vortrag fcon iprn. Dr. ftäitöler galten

an bev 3>al)rcät)erfammlum3 ber aarg. btftorU

fc^cit ©efeüfcbaft in Sen$burg 1864: „(Sinige

Beiträge jur ©ejd>id)tc ber Stabt £en$urfl."

4. . Die Slbbaublung fcon &rn. Pfarrer Schröter

übet bie Pfarrei ©taufber$;£cnjbur8 unb ba$

Gapitel 8en$bur$ fcor bev Deformation Argovia

3a$rgan« 1862 u. 63 Seite 284-321.

5. Da3 SRanbatenbudj ber Pfarrei Sen^burfl , in

toeldjem bie Don 3?crn erlaufenen Xäufcvman*

baten fcollftanbifl enthalten finb.

6 -Der „Spenglerfd)e Stammbaum" mit ber Sluto?

biograpljte beä 9iefttermcifter$ Daniel Spengler

(1680-1730) (im $efi£ bcS £errn «Refior

Spengler.)

7. Die Senjburger Elften im Staatöard)h>. 3jn

ca. 30 burcfycjejcljeiteii täuben be8 mit ber

Qouftituitung beä Äantonö 3targau nad) Slarau

gebrauten 2lrd)tbS ber £anbr>ogtet £en^burg

faubcu fid) jablrndje 9ioti$en über bie Stabt

ßcn^burg. 2Ber eine ipeimatfunbe irgenb einer

©cmetnbe ber frühem ©rafjd)aft £eu$bnrg

treiben ttrill, ber barf bieje Sitten utd)t un*

beuufct (äffen.



VII ^

8. Sad Ard)to bc$ Äa^ttett ^rugg^engburg mit

Urfunbeu, bie bis 1495 gurüdgeben.

9. »a* (ltürttembergifcbe) 2öod>enblatt für ßanb;

unb gorfttoirtt)fd)aft, Saljrgang 1802.

10. ©feubrüggen, Sittenbilber auä bcr Sd>ttei$.

pr bie auf l)anbfd>rtftUd>e Quellen gegrünt

bete ©efd>id)te einer £)rtfd)aft hwrbe fonft bie

6^rom!form gewählt. So bat in unferm Danton

Sarau unb 3oftn9cn feine ßljrontf. @brontfen

bieten beut ©efd)id)tsforfd)er ein n?ertb^tteS fflias

terial für feine Stubien unb Aufarbeitungen, für

ein gröfcereä ^ublitum, bem nun eben bod) bie

beimatl)lid)e ©efd)id)te feit gugänglid) gemad)t Serben,

finb fie weniger anjicljenb unb genießbar. S)arum fyabc

td) e$ vorgewogen, ben 3nfyalt ber Sitten na<$ ben

Kubriten Von ^olittf, SRcdE>t, Kultur unb Sitte gu

orbnen unb $u einer gufammenbängenben SDar^

ftettung $u verarbeiten.

2öa3 tvir Ijier bieten, ift eine £ o f a l g e f d) i d) t e,

toeldfye ba$ Sntercffe eineö engern $reife$ bloS f i> eint

beanftmtdjen 511 bürfen. Allein, abgefetjen bavon,

bafe berartige, auf (Srforfcbung ber Vorbanbenen

Alten gegrünbete £otalgefd)tcfyten für bie @efcfytd)te

beö SBaterlaubeä nntttommenen , tfim Xfyäl toes

nigftenS nod) unbenu^ten Stoff liefern , fo mufe

e$ ja immer anforedjcnb fein, von einem beftimnu

ten (unb bekannten) fünfte auö bie 23en)egungen,
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bte cuttur^ unb fittengefdjichtlichen (gnttiricflungcn

$u beobachten, toelche bem gröfeern Sßatertanbe unb

thetltoetfe ber 9Jlcnfdt)hett gemeinfam ftnb, \n c^nem

enc^en Ütahmen bte (Sretgniffe unb Strömungen

ber £t\t fidj abftriegeln &u fc^en. (somit bürfte

ba« S3ud> auc^ anbettoärtS Senienigen tmllfommen

fein, bie fich für bie ©efchtchte ber £eimat inte^

reffiren unb toelcf)e in aller ©efd)i<hte t>ic SBoH^

hung etneö göttlichen ©efe^eä flauen, nach bem eS

(einen Sttttftanb gibt unb nad) bem, toaö bte ©e^

gentoart beioegt, jetoeilen ein au$ ber $crgangen=

heit fortgepflanzter SBellenfchtag ift.

Wupper Sto^l, im Hupft 1867.

&er aSerfäffen



ehe 2 Beile \ von oben lies
x

i;alcntiuirtti\> fltatt $alcutiniiä.

ii
1 ii unten ii

ilioljl^eiteu ii «Wnljl«

h :jü ii i:> ii oben i< mit ii mw.

48 ii
8 ii ii ii einen ii (einen.

CA n 16 II ii i' in oem ii inbem-

n 7t) n k; II ii ii Xu(l)nlmt)e;• !• iudjmeiftcr.

84 " II ii n ^ÜbergLtti ii ailberpKüti.

" Mi 1' unten n löröern ii iovbcrn

ii
\t> 7 II ODcn ii '• Ii

" t)7 " s !• unten ii Uvbiil)ait*flugelegenlKitcti fiatt kivb-

td)ajtftauge(enritl)eit.

KW n 11 I> H f burdj'e ftatt bnvd)

10> " 6 II II II gegeben ii geben

H 104 ii 6 II oben II flujritt - Auftritt.

n 10« ii II unten II bie n beu.

i' 107 i'
10 ! oben •1 accessoire ii aecssoire

i
107 ii 1 II unten •1 Reibet ii Reibet.

" los ii 1 II oben Ii £d)r.innd)ev,d)eit ii £d)uiuavd)fd)eu.

n >•

>
- II unten II ^djjuaitjie •i 2d|UHinge.

i>
l ir> !• G " oben II feramianbtn n ^raminnten.

M 110 n 5 " unten II intolerant n intolerair,.

!• ii
«>

Ii n '1 «cm ii «evltu.

II ii 14 II oben II «ilbiingift.ine ii «iltoiugogcgeib

ftaub.

II ii J II unten II einem einen.

II
1;V2 n 1 II oben II ttüytcu ii Kopien.

" l;V> ii 10 " unten II ieivcilcu •i jeweilcn audi.

» liV$ 15 II i> !• bie Mletmiitl) ii ber Mleimatlj.



Seite 159 3eile 7 „ unten lie« midie flott wetye.

« 161 f 14 oben m «Wor&ort . 3Jkrb,Qrt.

191 7 n unten ii trottete m ^oraleHe.

193 n 12 H n Rabatten „ Äobatten.

194 n 9 II oben * djarafterifltfd) „ cfforaftritifd).

M 204 n 11 !• * H ebenforoemg alft bte fonbft^aft ein 8ted)t,

onbetSReflierung ber iKepublif ©ernrc.

H 219 n 15 H m 9t Ringmauer „ ©tabtnrouer.

0 223 n 1 n unten II ab)ugeb,en » abzugeben.

226 i> 13 n oben Ii ©emeinben „ ©emeinbe.

233 n 8 tf • l> im „ in boe.
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1. J£>ie «Itefte <&eföt$rt bt$ <ScS>(offe$ und (er

®t<iM 1415.

SScr au* bcm obern Aatljaf abroärt« fommt, bcm öffnet

fid), mie er auperfjatb £con au« bcm Üöalb heraustritt, ber

3Micf auf ein neue« #anbfd)aft$bttb. 3n bie (Sbene f)'mtm-

geworfen — ein eigenthümtidjc« ftunftftütf ber Watur — jwei

fegelförmigc £>üge( mit Seinbergen befefct, ber eine mit einer

iiirdje, ber aubere mit einem ®d)toffe gefrönt! Sin!« unb recht«

grüne Sätber, im {uutcrgrunbe brei Burgen auf ^urahöhen,

im 5?orbergrunb eiu fitere« <2täbtd)en unb über ba« ©anje ber

buftige &d)kkx einer taufenbjährigen ®efd)id)te au«gegoffen!

Da« ift tfen^burg. Un« munbert nidjt, bafe ein troefener ©hronift

fd)on oor 3a^^unbertcu fjat fagen fönnen: „Cenjburg (iegt gar

an einem luftigen frudjtbaren fia\} an einem Seingartberg."

((Stumpf).

Die äfteftc $cfd)id)te ber £tabt ift mit berjenigen be«

5d)toffe« oerfnüpft. Cf)ne ^weifet fdjten ber Sdjfofcberg fd)on

ben Oiömcrn geeignet, ein (Saftell 511 tragen. Dort unb in ber

tlmgcgenb, nament(id) im ©Ubcnftein, aufgefunbene 2egion«jiege(

unb töcfte oon ($ebäubcn jeugen genügeub bafür , ba§ hier rö*

mifd)c Anfiebefangen beftanben höben. Sie anbenrärt«, fo be*

mitten and) rjicr fpätcr bic attemanifdjeu (finmanberer bie alten

ftunbamente unb Irümmer >ur Aufführung eine« $aue« nad)
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iljrcm ©trjte. Der (Sfjronift Stumpf leitet ben Urfprung ber

Erbauer auf bie Ventienfer ober vctijgauer jurficf, eine fd)Wäbifd)e

^ötferfcrmft, weUtjc ba$ r)ctücttfc^c (Mänbe oft angefochten unb

enbüd) $u Stfalentian* $tit fid) iu bemfelbem cingeniftet t)abe.

Safjrenb ein Xneit be* Stamme* fict) jwifdjen 3lare unb föeup

anfiebelte, foll ein anbercr Tfjeit in ftolge eines unglücf(id)en

IrcffenS unterhalb 33afet in ben Sd)War$waib oerfprengt worben

fein. Unb wirfttd) treffen mir bort ben äfmli# lautenben OJamen

2en$fird> an. täuben fid) bafelbft in älteftcr 3eit biefetben ©e*

fd)led)t$namen wie Ijier, fo wäre aud) baburd) bie 8tammoerwanbt^

fdjaft bezeugt. — Stadj einer anbern Sßerfion follcn bie 3(nficbter

au« bem IStfap gefommen fein. Senn bic Sage ben ftinbeljtein

im i'inbwatb — ben coloffalftcn , ber auf aarg. *8obcn liegt —
bic „ftifdjbanf" nennt, weil bort ber lütorftpfafc einer großen

tfeuttenferftabt foü gewefeu fein ober ben „ftömerftein", fo wirb

bamit ferneSweg« ba$ Dunfel geüd)tet, in wetcfje« Uriprung unb

£>erfunft ber @rünber bc$ ©d)loffe$ fällt.

• Da$ <3>efd)tcd)t ber (trafen oon Verbürg ift eine* ber

älteften unb bebentcnbftcn , cincä ber ebetften uub bafcjcnige, bem

wir bie (*utftef)ung einer fdjwei^erifdjcu (Sibgcnoffen fdjaft mit

511 oerbanfen Ijabcn. Sic ein g(än$cnbe$ Meteor, gro§ an s
J)iad)t

unb 3ieid)tf)itm , tritt c* fofort in bic C^cfdjidjtc ein unb bauert

fo unoerünbert fort, bis e*, wo es im &iutt) 311 ftefjen fdjeiut,

ptöfclirf) crtöfdjt. Xic ^efi^ungen bcefclbcn beljneu fid) an«

über Vu>crn, ScbwiH, Unterwatben, Warnä, 3U9> Süütyr

Sototrjiirn, :Hargan, ^retegau, evafter , bic $iard), Otljäticn.

Stbgefagtc ftciubc ber pfäffifdjen unb päbftlidicn flnrnapung, madjen

bie ©rafeu gleirijwol ttcrfdjwcubcrifdjen C^ebiaurf) uon ifjren (gittern

}n frommen Stiftungen; fünfter, 3d)ämü$, liinfiebctn, ba*

©amenftift Sitten wirb oon Hjncn rcidi begabt. Sic ftiften weit

unb breit im ^largau Dorffdjaftcn, Burgen, Mloftcr unb 3 table.
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$m ©efüljl tyrcr 2Kad)t tocrfd)mäf)en fic e« , if)r bebtet burdj

fafjben mit ifjren 9kd)barn $u erweitern. 3iur in Statten wirb

ifyr <vetbl)crrenoerbienft mitüBürben unb Säubern belohnt , bie fic

oom ßrbe ber gcfäf)r(id)ftcn fteinbin bc« beutfdjcn Äaiferreidjefc,

ber (Gräfin 2)fatl)itbe oon £o*fana, ber Breunbin Tregor« VII.,

$ugetf)cift erhalten. Der "ftame feine« (Sinnigen biefe« $aufe«

wirb biirdj (Srsäfjtung einer fd)led)ten £ljat gefd)änbet. föein

oon ©ewatt unb Unrecht, reter) an :&of)ttl)ätigfeit, treu in ifjren

SBcr^ältntffen , Sefdjüfcer ber unterbrächen Unfdjutb, fo ftct)cn

fic in ber ©cfd)id)te ba.

Der erfte bc« Müljenbeu ®cfd)led)t« , ben wir mit @id)cr*

fjeit fennen, ift Stmolb (um 890). Sero, ®raf oon tfenjburg,

ift Stifter Don Seromünfter, wo fein Sofjn auf ber $agb im

itampf mit einem 33ärcn ertegen fein foll. Ueber bie Äaftöogtei

beS Stifte« mad)te ®raf Ulrich , ber föeidje , (ber eine Gräfin

oon $ab«burg jur ftrau Ijatte) eine mcvfwürbige 33erorbnung:

„Hömgüd)\ fagt er, „Ijabe id) bicfclbc nidjt madjen wollen, weit

e$ oorfommt, baß, wenn eine flcinc Sadje in bie §änbc ber

©rojjen tommt, fic entmeber ucrnad)ltiffigt ober bod) wenig ge-

fd)ä^t wirb. Die ttaftüogtci foll alfo bei ben Peinigen bleiben.

Xljut ber aftoogt au« meiner Familie feine <|>ptrf)t ntdjt, fo foll

ber Sifdjof fic t>erw alten. SScrnadjläfetgt aud) biefer feine ^pidjt,

- fo foU bann ber ttaifer folgen unb ba« Stift befreien. $cm

ßaifer aber fefee id) feinen Cbcrn unb 9ttd)tcr al« ®ott, ben

tönig ber itöuige, bem er am £age be« ©erirf)t« föedjenfdjaft

geben mup, wie mof)t unb weife er ba« Stift bcfdjüfct unb meine

Sitte unb Satumg erfüllt fyabe." ((9efd)el)en auf ber offenen

@erid)t«ftättc 51t ^ore 103G.) -
3n ben kämpfen ^wifdjen bem "Vapfttfjum unb bem bcutfdjen

&aifertf)um ftanben bie trafen unentwegt auf Seite bc« Settern.

(Sin @raf lUria) fing $ur Bcit #etnrid)« IV. (1077) einen
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päbftlia>n Legaten mit einer Sdjaar ifju bc^teitenber SDcftndje ob

unb f>tett fieeine fttit auf feiner fteftc in (^ematjrfam. ftubolf,

oeftorben 1 130 f)intertä§t h Söfme unb 3 lödjter, unb bennod)

ift fein '«stamm in 30 3al)ren erlofdjen. 3>er tefcte ($raf lUridj

IX. mit meld)cm (1172) ba* (*cfd)led)t auftftarb, war ftaifer

iVrtebrid) SÖarbaroffa* beftänbiger Saffcngefäljrtc unb ftreuub,

fein $3otfd)aftcr an Vubmig VII. unb fein $rautw erber. <£r

Ijtett fammt Den Sttatbftätten \\\ il)iu, aud) al* er im 6ann mar.

£rei ©lieber ber Familie mürben nürften in Italien, einer £er-

jeg pou Spoleto, ein anberer oon Wauenna unb ^farfgraf uou

£o«fana, fic festen nid)t mef)r in bic $)eimat ^urttd.

3?ert)(iltnift ber (trafen fcou Venjburg $u ben Salb-

ftatteu ift \vl bebeutfam, atc baf; mir c* nid)t etma* nätjer bc*

leudjtcu foütcu. inelc veute bauten in Uri, SdjmtH unb Unter-

malben ifjrc unb bc* Stifte "JDcAufter Wüter unb maren bafür

$in$pflid)tig, fonft aber unabhängig lieber aüc VaubcSaugclegen*

Reiten entfriiicb bic ©emeinbe ber freien ^ianner. 3u gefäljrlidjen

3eiten mürben bte ©rafen auf gemiffe 3^)vc \\\ Sänrumögteit

gemaljlt. So nafym fid) $raf Oiubolf in bem langen tfanb*

marfenftreit mit bem .Stlofter tfiufiebcln ber SdmrtHer au. (1110)

$ie ledern meigerten fid), al* freie Veutc außer iljrcm Vanb üor

$of unb ?anbgevid)t $u crfd)cinen. £a lub fic ber Maifer oor

fiflj. Sic crfdjtencu ^inf bem :)ied)t8tag ;u $afcl. Sic Ratten

nur immermäljrenbe Ucbung unb feine Briefe ju it)rcn (fünften,

(Sinfiebcln aber mied faifcrlidic Briefe oor, meldje e* oljnc sBiffen

ber SdjnnKcr \\i crfd)(cid;cn gcmnpt. So fällt ba* Urteil gegen

biefe au*. Sie oermerfen c*, aber :)tubo(f nimmt c* für feine

ferfon an, um bie #ulb bes Maifcr* nid)t \\i ocrfd)cr;en unb

jaljlt 100 ^fb. 5Bu§e. tfr bleibt uad) mie uor Sdjiriimogt ber

Stint^er. £cr faifcrlidic Sprudi mirb nid)t excquirt. (ftnfiebcln

flogt nenevbing* 1144». Ta fülnt Ulridj ben iHedjteftreit gegen
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fic. Äaifcr tfonrab III. bcftätißt ba* Urtheil feine« 9?orfaf|r$.

X^ie Unterlegenen, benen Uri unb Untcrwalbcn betftetjeu, erf(ehren:

nie werben fic von il)rcn Vanbmarfcn metdjen, fic haben als ein

freie* %oit mir unter ber !Öebtugiiug ber Crrljnftung bcrfelbcn

nnb il)ie* alten £>erfommcn$ bic Weid)*bel)crrfd)ung angenommen,

nun wollen fic fidi fctbft befrfjirmeu unb ttaifer nnb 9ieid) ntdjt

ntcl)r gef)orrf)cn. g[e veralten iÖann nnb ?ld)t, ^nritn nnb

Vn^crn bleiben iljrc [vreunbe, lUrid) ifir Sdjirmvogt nnb $unbe«'

nenoffe aud) gegen [einen ivrcunb, ben Matfcr. Rubere Oiachborn

wagen c* uid)t, (Gewalt au^nmenben. Ulrid) beuufct feinen (5tn*

fluft auf ttaifer Jvricbrid) i., auf feine SMttc werben fic von ber

}ld)t befreit (1102), bei* ^ifdjof von Üoiiftan^ fjebt ben 33anu

auf, üinficbcln läfit ben streit rn^eu. — (iinige ;\at)rc barauf

( 1 löö ) tief? ber itaifer \n einem >)fömenug aufbieten, }(od) ein-

pfinblid) über bic frnficre ^cl)anb(nng antworten fic: „wir tjaben

beut 9teid) i?flid)t unb X>icuft aufgeffinbet." Jvriebrid) läftt iljnen

fagcu, er liebe tapfre Diänncr, fic follen feinen Ätrieg tljun, wie

itjrc $äter unb fid) nid)t fümmeru um bic >)?cbc ber Pfaffen."

Bit }ogen <>00 4)?ann ftarf unter Ulrich« Rührung nad) Italien

unb naditjev fampften fic unter bcnifelbcu wicberljolt ienfeit* ber

?llpcn, aud) nadjbem isriebrid) vom i<apft gebannt war. Da
gewannen fic bie itrieg$tnd)tigfeit , weldje iljnen i'pätcr gegen

Ceftrcid) \\i 3tattcn fam. * v .

.
*)lad) bem 3lu6ftcr t'en ber trafen von Verbürg fielen iljrc

$cfi£uugen Jane WliA) unb famen fpätcr aii Jityburg unb $ab*-

burg. ll?:U)ielt ftriebrid) l. unb im 3al)re fpätcr Äaifcr 9?u

bolf ber ,s;)ab*burgcr auf bem Sdjlop Verbürg ein .fwflager.

^m 3al)r 1415 fant es mit bem tlargau au 53cm unb war ber

Sife, wie früher eine* Ceftretdnfdjen, fo nun cined 33erucrfd)en

Vanbvogt*. 1 ö 1 8 abgebrannt unb reftaurirt, würbe e* bann

waljrenb ber tfe*o(itttoii*;ctt al* Va^aretl) benufet. ?(n ben
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t ^atfttiu 9e^otrimen, beherbergte e« eine SReilje twn ^aljren

tat
St^unaS^ftalt unb 8ht9 Dmm ^ttDC bcr fünfziger $ahre

m ben $t\its
citied ^rtbaten über. 23or &itm tvav es un$wet*

\ti^\i eint bev fefteften Burgen. 9Göot)( erhatten , wie wenige

t»on gltufym
sUÜer, ift e« aud) jefct nod) an Umfang unb roman«

tu"d)tr Sage au* ritl9^"m abfattenber §öf)e eine« bcr ftotjeften

<Sd)töffer ber ©erweis, ein mürbige* 2>cnfmal beS @cfd)ted)te,

ba« erbaut unb guerft bewohnt hat.

Slefjntid) wie Slarau um bte ©uro, )fore, fo fiebeltc fidt) bie

Stabt Scnjburg um bie 5cfte an. 2Iud) hier mattete Dornig«--

weife bte SRücffttfjt auf ©djufc unb «Sicherheit, fonft würbe ber

naf>e Rabatt) für bie ftäbtif*e SInficbetung mehr ?(n$ieh«ng«fraft

geübt t)aben. T>od) würben jebenfaüä fetjon früh wenigften«

9flüt)len bort außen errietet; bie untere ober ©rafenmüt)te wirb

fd)on im 14. 3a$rf)unbert genannt. — mt bie <3tabt ihrer

Sage nad) ftd) an« anlehnte, fo aud) in if)rer ©efä)id)te.

«eibe oerbanlen i^ren Urfbruna bem ©rafengefcf)led)t. «eibe

famen nad) bem 2lu«frerben bcSfctbcn an bie Bürger, bann

an bie $ab«burger unb burä) biefe an Oeftreid), unb hier erft

beginnt eine auf ^nbfd)rifttidK Urfunbcn gegrünbete ®cfdnd)te.

©ann fic ein ummauerter ftäbtifd)er Ort geworben, fanu nid)t mit

@ewipcit angegeben werben, wirb fic noch ein Qe
'

warnt, inbejj aud) in 3eiteit
' du fic unzweifelhaft befeftigt tvar,

wirb iht in ftäbtifehen jMuttben (158(>) ber tfame „gefeit"

gegeben, Die äüeftc 93efeftigung beftanb aud) hier, wie anber-

wart«, j. in Böfingen, in einer Umzäunung oon eingerammten

pfählen, bie t'cmburgev waren feiner 3cit Pfahlbürger*.

lUu^fü^wnfl bct Öefcftigung nahm ein Oahrhunbert lang bte

5Bürgerid)ait in Sinfprud), obwohl biefclbc au« Mdfätcn *>er

3parfamleit »on Anfang au jebenfall« m eng angelegt würbe-

Die $erwgc t>on Ccftrcich gewährten ber gtabt, um bie ^rbeir
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»Wberfjottr Sxt ^
ollcvi ^cl fcn bic ®rabcn fttSen, rumcn twb mad)en.

» wexteu t)lc****« , wie grofc bamalS bie Itnftd&erljeit war!

Sßlofc t>ott £eo£oU> ift urfunbftä) bejeugt, bafc er einmat

per\Miti$
$cn$tmrg war, 1369 am 25. Oftober. «Sonft aber

übtew bu £>er&oac tum Ceftreia) itjrc §errfd)aft$rcd)te burd)

Sttate att*. (siner berfefben war £>an* <Sd)ultf)eiB, Bürger uon

ßentfmrg, ber 1384 mit ber untern ober CÄrafenmüijte belehnt

würbe. w <§dmltf)eifc'' ift eine« ber ätteften, angefcl)enften unb an

Deftreiä) anfängt idjften (^cfdjfcct)tcr ber <Stabt. hinein Äonrab

<3d)ultf)eiis, SEater be« 33ifdjof* oon SBriren, Stander bcS §er-

jog« 9Ubred)t, wirb »om fteqog tfeopotb jur 33elof)nung für bie

ehrbaren SMenfte, füt Sauten, meiere er fogar auf eigene Soften

ausgeführt, m einem gemeinen unb regten $urgtef>en gefd)enft

\
ber Xfm™ auf ber #urg ju ^enjburg

, neben bem «urgtljor

\ unb $au«< unb ^ojftatt unter bemfelben Xljurm, baä man nennt

Starburg, barum, baö c« t)ieoor (Stner oon Harburg baute, ber

bantmal ber SUtoorbern Sanbüogt mar, baju ba« nötige §ol$

unb (Steuerfreiheit. 1405 fdjenfte ^erjog ftrieberid) bem SBogt

Sguttyrig 30 attannwerf im ©urf)art, jmifcfjen Slarau unb Senv
bürg, al« (Srbletjen jnnt Urbartfvren, ba$u 2Bäfferung$red>t mit*

telft eine« ©rabenS au« ber Söhnen, ber oon ber 93ud)fjatben

anfad)t; fod baoon uf unfer SBeft ju «enjburg uf <&t Martina*

tag 1 ¥fb. Pfeffer geben, (SeitLutger Sitten im <StaatSarcf>it>%

1414 tritt §erjog ^riebrid)
fur geteiftete Dienfte bem #anö

©ajuu^eiB, feinem 93ogt m «en^burg, bic @üter unb Kütten ei*

genthümtid) ab, fo er jum «urgtefjen f)at nun §auS unb Xt)uvin

auf ber %t\tt mit bem Wuibjoll unb #ausfd)tUing , mit ben

3ollgarben auf bem i'anb unb bem geljentlin m 9*ubenfdnt>t;f.

X)ie^c C*unft, weldjc bie $amiUe 3cfyuttt)ei§ twu Ceftreid) genoß

unb it)" ^nt)änglid)fcit an bic ^er^oge war of)ne ^weifet ber

(S3runb ,
wcjtyalb fic von ^ern fdeet angefefcn unb übetgetitteit,
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^it ttoqcti
33^m^cn , ba fie fur$ üorfyer mit Ocftreid) einen^w ^rieben gci*ri)loffen. Der ftatfer fiebert i^nen ben

sÖtiuj b« eroberten (Gebiete ui. Da« wirft namentu'd) bei

bem «obettmft^tt^>tiflcn Went. s
-i>er&unben mit Sototl)itrn nimmt

e& \wn\\ Mma
-
C" ' banu ?larlni*9 "«b klarem, Slucf) tfeiqburg

wirb bctaftcvt urib sur liapitirtatton gezwungen. Dicfe Letten*

ber Stabt am Scuuftag nor 3t. 3br9cntag 1415 eingegangene

Gapitulatton ift ein 1<> Seiten Tanges Stttenftücf. SPern nnb So-

lotf)urn werben aered)tfcrttgt wegen il)rc* 3?erfaf)ren*: „Sie f)ät;

ten fie belagert unb tl)ncn begehrt an Vetb nnb (SHtt übet ju tfjun,

von jonberem OSebot, <*cf)eip nnb (V>efd)öpf bc* aUerljodigcfobte*

ften, allerdjriftcn fid)ften nnb burd)taud)tenbigften dürften nnb

sperren, Gerrit ^igismnnb uon ($ottee (s;

naben (alle Xitel be*

beutfdjen Siaijcv* irerben angeführt) t»ou ber ^ufyrüdicn, lieber*

griff«, gvoyeu Kreuel* nnb Sd)m adrett wegen, fo ber burdjlaud)*

tenbftW nnb *err, §ei-,og ftriebrid) uon Ceftreid) , Unfer

gnäbige £crr, ni bem wir an (otjne) alle* Littel unb non Hilter« ber

gehört haben, an ber gemeinen <Sl)riftcurjeit unb bem l). Goncitio

}u (Sonftan^ unb au ber fömgüdjen ü)2ajeftät leiber [olle began-

gen fyaben/ — Ciigen nimmt efc fid) aus, wenn fic bie Ucbcrgabc

mit ben „tränten Jauern" rechtfertigen, uad)bcm feit 1(X) ^arjren

an bcnfelben gebaut morben unb feit ber ^emmftung burd) bie

(Vmglcr bereite 40 Oavjre »erfloffcn waren. — £>af; c* übrigen«

feine blofc befaömacnbe ?lns?lurf)t war, foubern bat? bie #efeft^

gungen wirtlid) in fd)lcd)tem Staub fid) befanben, bafiir fpridjt

eine Viftc; meldjc fid) »uter ben Vcn^bnrgcr Elften im aarg.

@taa»ord)» befinbet. Sic tragt ^rav feine 3af)qnl)l, ift aber

noifdjen Mtenftntfe ©on 1407 Unb 1417 eingereiht nnb gehört

aud) nad» ben Scijnfoüöcn iu biefe Seit, ras Sdjriftfrftrf

lautet :
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»ßoWTCoten b« -v^soge »ie(fad) erfahren unb bic <5infii^iigem
motten \uh »«** ^crbeblcn, bafi matt unter einem ^errn ber

ferne >ft, fteier uttb beffer lebt, a(« unter Ginent , ber in „'„mit.

utfeam \\t. X)aS fic fid) nidn tiiufd,teu , ba* bat bic
75ot«e-,eit bevottic«- — Sern, bem golotburn feine «erbte ,unam «beteten, oab ber Stabe einen «Abrief , burd, ben fit
bei ibren Sve-beiten, (iWben

, .»aubfeftiueu
, Woileflien unb L

,en guten *c«>obnr)citen betafl« wnrbc . ^ ^ ^
§errn gefeit, einen fürftlid,en au einen repub.ifamfrf, «riffo
fratifd, uieitopfifleu , einen fernen au dne» mf)M , dllc„ „.^
an e,ne« «e,trc11(,err. 3>„ aavaauifeben Stnkte )mlrbcn jm ^
«erneuten al* jiwamtnat sou «cru mehr - .

ttfl beobad,,e, »b rmadt u llb ^ ^ ^
>,, unnennbar .bre ite bet «eteaenWt

5

„e moaMH «m • ««„bfd.aft ^rab,ufe<.<en. «eru
wollte §crr fein, tyicr, tute bort.

k .
/°

;

f,c
*

uil Dcn

h

BU
:

,bcr
" - n,c"» »«. »•

e Cta,luucn
5n>,fd,en ben be,ber

fei,i„cn *cd„e„ ,„irMid, fd,1D(tn
.

fenb unb Wü,aft »««». , U1) ^ s

c o n r Ii 1 1 c erhoben.

<Sdu>n 1425 bann 1435 voirb unter s*„. -^ Vi .....,.„ ,
muei bei" »arbaum uor bei-

gabt ein ormiUuftc« verbanntet (um'nim^ ,u ^ <. <

o ,/ x * .« u .
V"m,anntee) Bericht gesattelt.

iMlle Veute über 14 3ahvc fjatten : u prfrft»;

a v r «aw*
crld)eiuen, um anzugeben,

mcldje 3ted)tc unb ^crrücijfciten ^ou irW xA c-w * . -

c ^ rA
,CIJCr freriCbngfe t iiiaeftan

ben. SHan !)örtc bie ^cltcfteu ber TW,., , * ^ • -^orfer unb Xnmtae an ( ttc
eröffneten baß ftcdjt*. Cr* tnirb

fCiWPh t i , „ f /
. . .

kj
Tf|tflC|cL<t 1 ) nllc Orimr>of)iier

mußten bei einem angelegten Vanbtaae priVi*s. > > . ^
» 1 -rs « «n ffAA » -

cr|ct)cinc«. 2) wenn in ben
Modiiuatbern ^ dierum »oadjtt,

f0 .

^ ^ „ c .

,0
^
lc9t ber Vanbooat bae (Mb

non ben ^crbtngidnr einen unb ricrtf^ift ^ v ,

.. fc
ltl »)etit eö unter bie'(%ueinbeii.

:») *Ba* in ben ^odjioütbcrn f« Ut cb - .

emci,toni

k ., M rf,m,„ hi, Alfter ^.f4
1 oici}mmenm b c„ hal-

bem, »e^neu bce ,oM ter, ^ bm^^ ^
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£5* frf«
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wo,. * «*t bic

Ji^«^*
1 * ^orbcr" «nb eine «„Molnpetc„, ^
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m,ntcm,t (]:

"

>lV-"' > nft »cv
*

Ts
'

-iuWta ^ta»t -Kiemanb oerb.aftei.

* ö»tafi*
aT*

iß.
l^7 "«Reibet *m, «„, *M(am at

•

ft bc«»*
c,t

c -1c ,,tC ' la " l,b in brr ^"rfl'io'bc

hura»,
B<1* w't fl«^""'

5tC" Cr"' 5,ro§cn '

•tiv
gt

tÄ
,-ot*c !,cf)a(,c

"' lucrbcii
, audj beten fj

9K
? vai«n

0
„ci'»«**"'

b9Iul'tn ober bie RäUt, s&ufie«

0>scrcd)t^
tcl

fiöirc«'
ttl 1 babci

r»r <
Kdicn <« ne«**fta

ftctti*
aft ö

%,iit^ ifle *W ^«f»*«?* immunen unt

<uaclc0<
>* cl

.etil
bc^etriittcnbcn (SoHipctcnsftreit

wm T

3

(Vitien
al

Utc ftc öorljanbcnc ttatft*«i™«*l

*crd>tol*
*

-j #er« ni«t oaie^m, f* behauptet^^

SAttlttK*
cn #it bei« 3«ii^«Pcl,am
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Witw« bta*te feine alten «riefe bei , fie mürben »on einet

£ommi\\uw. u«t«Ttttt)t uub feinen iibeqeugenb gewefen ;n fein

üit anbetn aatflcmifcljen 2tabtc tmtm obet ^vd)tetm
„

•

«f*««1»' bHm ,nit »" ^«Sburger «otfdjaft ritten, um fie

5u untetftuijen, nad, »er« ber ®4„(t*et§ » 0„ Böfingen (>j,;arti)

»on »oben (UtitaBJ , »on «remgarten (©tübler), »on «arm'
l8a*t), »on Sruon <>bud,), aon ü)ieüi„8

'

en (Einiger) »ern
gab nad), anertaitnte ben @d,u(t0eifj ftiefer , f0 feqr e* an ihm
feinen Unwillen hatte. Urin *rotofol(ebrouiUi0„ 00n 1500-53 ab
gefaxt oon St«Wfd,reiber S<huppcr/ bcm

f ;

meifter m Soimgen bewe,*« „„« ba« aßi^ mif ]
Sern .eben «chntt ber «ar8«„lftfmi ©tabte bemalte. -e„,b„r

fl

Wied* an b,e «nab«« Uer«„nr.omi„fl8weife; J
letten Ottober ersten m «e„,burg $an, D0„ ^
tig.er ßommiffär, Anmalt nnb Wemattftaber Köuüfd, Waiferfimer

ber tnbgawf.enWa t

,e,e„ um emc merH,d,e« (Selbe* 0cr)
-

8

ben 5ug(e,cb ,m, „er «xm^Tt Ottenburg unb arfo ^^ _
fo fditeibt «embnrg an Sern -

fn ,lbw(J(6 ^ ^
Unterthanen and, banb mu„en .

5i„fcn u„b bcn |
hurg antworten W 3«n6 unb $aupt9m ,,atten fje mit

"
. .

,M?cn Dafür eine foitltcne aute
Quittung. *icfe Cmttung

, ci bcm^ ^ ^ * »

fdmft mugetheUt warben, »eu er l)abc wiffcil

male tat d»«rf «.Iber* gegolten
, ,pei( b „r 3(be( ,mb bjc mn«im be«gleid,cn ber römifce
Mouifl ^ ^

ber ä^ung oon be ^err,^, ß ^
halb, bamit fie befter bas tt« bcm fi„„s,, ,
'

, ' „ !
'" •Ponbct fommen. (fr fei non

taijburg nad, Söabeu gegangen
,mb ()a(,c a ,ln

,
nfrflt ,

'

„„,

ihm. wenn man über bie SaiK anbe
' ^ ""'^

'

" ,fln m
f?

e

anDcrc Rapiere fmbc, Mfdjrift

Digitized
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bieie«
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" «««f V«n* unterm Stellt* *« 1

"
r,rtcn i«»«?»»"»**'- . IUI«) ein 3«* .Wte*

i'IT«^' «* fielen »r
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$*\#t aw\vulC^lVievi - @tc (efjnen bic (Sfjre ab , nacfjbember föatl)

b#u ftcci^^öt, fie meber $u fyeiBen, nod) e$ tr)neit 31* niedren,

tgiti
§od\)>ettet , *>er im 5rf)lo§ Ijat tauten laffcn ltnb ber bofür

^vt ««twtvootmiio gebogen, bic (Sompeten* be* (itjorgeriajtd be*

freuet, weil t>a$ 93ergcf)cn int SdjCofr gefd)ef)en , vrirb wegen

bieget „läftcrüd)eii $Horte" unb weil er begehrt, ber £tabt ftrei*

leiten $u mmberrt, um 5 ^funb gcbftjst (1620).

t>er bebeuteubftc C5onffift ertjob fid) 1«48, »acfjbem uodj 7

3at)te früher bic gnäbigen £crrcn eine (Srgebcntjeitsabrefee öon

ber Stabt erhalten ;
er beweist nn3, uue 23cm nur allzugern bie

freien 2täbte feine l^Qd)t unb $or)cit fielen tiefe. 3n bem

von 1580- -U5(K> geführten ^caintcnrobcl fommt 1(524 btcfur;e

>)iotr, vor: SainucI jsret, btSrjer 12 l
/2 ^abre Stabtfdjreiber,

eot)n bcS alt ^rf)uftf)ein ftrei, voirb <Sccfelmeifter unb Statt*

fjalter; bant bie 9tanbbcmcrhmö : gft, u>Cöeu cv firt) ^ 0 f,er £bria/

feit wiberfetjt unb podjet
,

leine« Flinte« entfernt unb von l)icfiocr

Stabt, bereu er bnrd) feine ^racfjt große Ungelcgenfjcit gcmad)t /

bannifirt worben (Iß**)« ÖinläjsticrjcrcS erfahren wir aus ben

im Staat*ard)ir» auT&cuia*>rtcu $eir>burgcr 2(ftenlmd)ern. 3?er

Vauboogt Sam. v
>cnncr fnd)te fein ^crMcnft bariu, bie >Kcct)tc

v

ber Venjburger ju bcfd)ncibcn. ($r wollte tynen ibre ©ematt über

bie tfeute am flabad) in ber 93urgt)a(be nennen. Verbürg be^

fdjwert fid) unb wirb 1047 mit feinen ^rätenfionen abgewtefen.

Darüber mürben naincntüd) Scr)it(tf)eij? ftret unb ÜNüller aufge^

brad)t. X>ic Bürger fctbft maren in eine bürgerliche unb laub-

uogtlid)e ^artfjct gemaltem t)te ?(fteu, wctd)C Vnnbüogt Renner

in biejer Seit nad) «cm abgefertigt, finb fct»r umfangreici). &cim

Briefe unb xUuetaffungcn über bas Regiment oon Verbürg finb

bitter unb l)öl)nifd). Unter ben »erwerben unb ttfagpuuftcu

bie ev tbcite i« feinem, trjeilö im Hainen non Ven^burgcr Öftr*

gern aufführt,
figurircu folgenbe: £ic moKen bas lifwrgcridjt
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f'*^ri0e"
er fei» «^wlT*

biete bert fbM rfl **«, IT"'
nur a*«",f,'2?" on *•*^ .„

menb für bcn
^, ,-eitber iM0ll, '

n *

««' f"ätCr ««ein ««
lttnSB«fe">

e« ber Vflnbf! !"

anlaßt slWa« * M J» f*

^£»5* f «* „nb t«rffi

«.an'brf.
.3«"'

.

°" f

r Lrl
8im ''9 Mä>

abfl"

bo.cn ««^ bU ,

Rrei g fclf>ft 5" 7 "(irt ifin naef) «et

ihn in* Öl
ef<5"8" if'' ^m *W$«r- tebet er mehr oj

lid) ali «''9'
mö" fie bei ifiren ?teibe
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utä \>tto/tf
c ' c* *u *)attcn - fancn ^ei>^« fovmirt man

\d)Wtxc &lafleV>*intte. & fommt auf« ©atterft iibd im 3itfc(|»ita(.

&\m&e 5^ £H"*YQet t>ern>enben ftdj 511 feinen (fünften unb erfjal

t«i Vit Ätitwort, fic fotten ficf) fttll galten, aufonft bic («näbigcit

fetten V* anbem ^ittefit ui fabreiten genvungen werben, $ret,

cui altetet Wann, fängt an w fränfeln, er wirb mitrbe unb

bittet um ®nabe. @r wirb 1G50 ant 5. <Kpril beurteilt. <*v

fott fämmtUd)e ^rojeßfoften unb 2000 %*fnnb Strafe bejahen,

unb in einer Urfef)be feine groben ?*el)(er unb bie (Meredjtigfeit

feinet Strafe ouerfennen. C*r tfjut'«. efr wirb cntlaffen mit

ber ©ebingung, einige 3cit oon ber <5tabt wegzubleiben. — Gr

f$eint nid)t gefcfjwtegen ju rjabcu, er wirb neuerbinaS »erlogen unb

üerflagt, wobei namentftd) ein Schreiber be« tfanbfcfjreiberS Spi*

onenbienfte tt)itt. — "Der tfaubüogt operirt weiter unb gcfjt nun

baran, bie Einrichtung be« ®cmeinwefen8 umumubern.

(S* follcn 9rä^e unb (auSgcfd)offcne) Bürger t>on nun an

ben Sdmltfjeu) unb Secfelmeifter auf einen 2)oppeworfä^ag ber

(Siebner unb (Siffcr auö ber mitte ber Siebner unb (5ttfer

wäf)len. $)ic Stcbner werben au« ben (Süfcn, bie Cfitfcr au«

ben bürgern genommen.

(ftwa 30 SBürger ftanben auf Seite be« Sauboogt* 9eÖe"

ben ©djutfyci&en, fi* bc >üd)tiöeu biefen ber Veruntreuung unb

«erlangen, ber Sanbvogt foüe bei ber SKedjnungSabfage mc*en

fein, «ern unterftüfcte fic, fic nannten ficr) ttiityHtger JÖern's.

£)ic flnbern fatjen ba« a(« einen SBerratf) an ber ftöbtif4*n

Freiheit an. SBern gM bem Sanböogt SßoHmad)!, gegen unruhige

©nrger eine SSufce »°n ^ s^funb $a Oeffingen. Die (vrr)tfc*m9

wirb immer größer. Um biefe 3eit tritt ber Secfefmeifter £"* r

(er uir tanbüögttid)en ^artfjei über, er Hagt beim «anbogt,

eö fei t^nt au« beut ®ewo(be ^etb weggefommen unb wvtatiQt

Ecrficgelung burd) benfetben. $)er tfanboogt rät^, bie Bürger
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f t>i Tin nrt iiact; nimmt bie
ff ^ ,Ir

1

71 Im eine U»terMm . % Mt wjt *> ie

»erben «bflefe** ^ ^ 12

i*"c
" ""JE*»*» *~*«!d$! mM *

®eIel«D «»• ^„„fcr «Hit. „^ i>«. «*Uk * f*

ein neue« 6e,e**

-

eot8eri*« e ,

%'"
fl ( 1650

^ 8en * ***b

g8 ift ni** 3" " to°<« Oe^nro bei fei«^«**

bem «urflefJ
i«i »»fre.« „„b m,«Jutt ,

übelgelaunte« f "',7 ^ranfen gciDtcfcn unb nx»

merfunfl
a6flrf' bl

'

e m ^bwrÖ

WHge <9eritf**^w*rt Mte, außer tvaft 4

%imentS»<>rt)er't WÄ *1
' ju 3«t au* Knaben

vergönnt worben, namlrrj ^ffrafmjfl a(fcr ^rcU c(

Ratten **ex

tu
^cgiment^uorDern »™*m Ju^ Äl|0 Knaben ev*r
vergönnt tuorben,

namlwj ^ffrafmifl aücY ^reuc( in

»nf unb
6upn>ärbfoer ea^en te ier @tabt unb im ^^^tt

Digitized by Google



20 m

X tyltttem
23°Yl&e1)alt Sitte« bcffen, fo Sib« unb tfebeiiducroir*

m uwb ^Btut berührt.

X)lc atiocfWjrten SBorgänge lieferten neuen «Stoff 511 Wnfta*

^ct\ ftefttw®^
11***?6^ ^rci# ^ön ^m t)0r

'
er

*> at)C u"

©crimen beint iumuft mitgewirft, er gebe überall »or, er fei

m Söctn un^utbig geftraft worben , er Ijabc au« 3»ang untere

^rieben. £ie ^räbüanten ton Öenjburg (3ocl %rci) unb 3fai*

mer«wt)l (3af. ^entmann) werben als beugen »erl)ört. da

würbe $id)t« auf üjn gebradjt, aber er mufctc eibltd) geloben

bie <Stabt ju nteiben. @r wohnte in SBern, erft nad) einem 3al)r

würbe tf)nt geftattet, fid) gafrmeife in £enjburg aufhalten. @r

wirb 1652 »erflagt wegen öerfänglicfjer SRcben. (»eine ©egner

»erlangen, er \oüc bie feit 3abrcn in öffentlichen ©efc^äften auf-

gelaufenen (Summen bellen. «Bern urteilt, er foü gegen ber

©tobt utr SBtcbercinfedelung (
s
J*ücferftattung) erlittenen tfoften«

gehalten fein, £en$burg wirb itynt neuerbing« »erboten , er barf

fid) in 93ern aufhalten, fo lange er fid) gut beträgt. £>er un«

ruhige unb oicl oerfolgte üftann tvirb waf)rfd)einltd) bort geftorben

fein. - Senn fid) au« beut 3JUtgetl)eilteu ergibt, bog 33ern

allerbing* eine« ftürf*™ Würbig, SBMberfprud) unb SDcaieftät**

beleibigung beftraftc, bafe e$ fid) unrechtmäßig in bie ftäbttfdjen

9lngetegenl)citcn mifd)te, fo ftcljt binwieberum ntd)t 311 läugneu,

bap bie «ürgerfd)aft burd) tyre ^artl)etuug bie (Sinmifdjuna *>er^

anlafcte, inbem ein £f)eit berfetben 93ern« 3nteroention

rief. 2&nn 3»ei ntiteinanber ftretten, freut fid) ber dritte.

£a« trennen unb f>ertfd)en bat <öcrn unb fein tfanboogt f)'w

oerftanben. Giner einigen «irrgccfd)aft gegenüber Qfltte c$ fo««"

gewagt ju tl)un, wa«J* ttjat.

167G wirb ber <3tabt auf ifn« Knfuc^en unb nad) nielen &**

wü^ungen ba* ^räfibium bes Cit)orgcrid)t« wieber überlaffen.
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fei(.,. TT

V* «**« et
5„ @ll„ften ^'"«n^

"" ^ S2 .^"f** ««tot, beponi« j^-Dn

U> S»»* W
fein ^otum ä'%n.

B ***e
9((t

legend
' ^n,, ber ^„„„„^
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legen *«b £ <£erf"3
unö

>
urü%uommctt i»«^ c
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Yi^i t)at *Öerit neuerbing* Slnlafc, fid) in bie ffoMiföen

^^e^eitcn ttüfefyen, biegmal nid)t ot)nc matertefle ®rimbe

(5% toax
wieder *»Parn)eiung wegen ber ^emterbefe^ung. £r.

<Steu\bxuä)et uxac*)t mit einigen (9leid)gefinnten Oppofttton gegen

blc
£n$cx&iatcit ber SRätye, wetd)e jeben ^tigbettebigen dorn föe*

ftimeut auft^ct» ticken fuöjten. «ern entfdjeibet $u fünften ber

Opponenten.

1749 benagte ber föatfj t>on Verbürg ben 2lnta§ einer in

ber £>auptftabt entbetften 93erfd)wörung (ber £>enjtfrf>en), um wie

früher 1620 bei bei Saoelfdjen (Smpbrung, btc gnäbigen $errn jn

begtüdwünfäjen unb fie iljrcr £reue ju berfidjern. £)abei ev*

fa^rt man, bafc auf ben Äopf mm brei ^mpticirten unter benen

bie Flamen Suf)it unb fturter auf bie ©raffd)af Sensburg f)in*

weifen, ein $rei£ mm 500 SHmlern gefegt tft, wenn fie tobt, twu

1000 Jätern, wenn fie lebenbig eingebracht werben.

(Sin tefeter (Sonfüft fajeint fid) um 1763 wegen beS (^eriefcta*

ftanbe* für ben im ©ann ber (Staat Wohnhaften tfanbfTreiber,

feiner $amitie unb Slngefteüten erhoben
$u ^aben. «ern ent*

fajieb, bafe fie nur in ^ottjetfäUen öon ben <5tabtbel)örben gu

beurteilen ftien, fonft aber unter bem Sanbuogt flehen. @onft

war jeber ^nfage föoxi burdj
öftrcid}ifc3t)c £anbfcften an bie

©etiajWbarfeit ber Stabt genriefen, er burfte öor feinem äu&ern

9ttd)ter weber belangt werben, u0d) fein SKedjt fudjen, nur bie

Appellation nad) «er« n>ar *u(äffiö , ber <Rat$ bemühe fid) aber

melfad), aud) biefe ju hintertreiben.

£)ie <§dmttf)eifcen oon Sen$burg, beffen männlidjc <£inwof)ner*

fc^aft oom 14. 3ah« ön aüiäWid) am 9flaitag ben §ulbiQUW**

eib oor bemföath ablegte/ mnfcten jeweilen naaj^ern, um ben

©ann $u empfangen, b. t>. iRamenÄ bev etabt m Imlbteen.

1563 wirb bem ed)ulu)eifc $an« ^Dieter wegen Sräntfidjfcit 0**

ftattet, feinen öib bafieim t)ox bem 2lbgeorbneten, £ctfclmeifr<*

0
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tmt ba$ ftcdjt, ba« Senjbnrger #a(«eifeu $u benufeen, inu§

aber für jeben einzelnen ftatl ben 9tatf) barum bitten. — Die

föidjtcr ber ®raffd)aft bielten if>r Vanbgertdit unter bem @ar-

bäum öor ber ©tabt, nur bei fd)(ed)tem SBcttcr nahmen fic ibren

<SUj in ber <Stabt.

£aö 9ted)t, SDJünjen 511 fd)lagcn, l)at Sei^urg nie gehabt,

wie bie« »on Böfingen Witt behauptet »erben, $evn übte bie$

unbeftritten für fein ganzes (Gebiet. $)ic (ionfufion im üRfinj*

wefen mar aud) ofjnebcm [cr)on groß genug. Die aJtüuunanbate

finb jafyttoä, burd) weldje bie nerfdjiebcnften (Mo(b-, Silber* nnb

äupfermünjen auswärtiger §erreu nnb eibgen. Orte tarjrt ober

verrufen werben.

ßtma« anber* üertjätt e* ftd) mit bem ©atjregaL $n

ättefter 3eit mar ber 3al}üerfauf uöliig frei nnb ber ^rtoat*

tfyätigfeit nberfaffen gegen (Sntrtdjtung eincfc^olte gteicfy mic pon

anbern haaren. 1561 werben (Saljfutjren twn ©oben nad)

SfötUifau erwäfmt. später $og bic ^tabt ben Sat^anbet ut

iljrcn Rauben unb um 1(330 würbe er non ®ern monopotifirt,

metd)c« einen obrigfeitudjen @a(jau«meffer befteUtc. Die (Jin--

fünfte, we(a^c bisher bie £tabt barauf gehabt, ber 3o(l unb bie .

8al^au*gebü^r würben tfjr betaffen. (8icf)e $anbel unb 33erfebr).

StaMberfassung, gcbörötn, ^tamtttt.

3fn ir)ren $anptu"igen batirt bie 93crfaffung £en$burg« um

5WeifeH)aft fdjon au« ber öftreid)ifd)en ober üoröftrcidjtfdjen

£eit unb ift in 93eibinbung 51t bringe« mit ber «ßeriobe ber

(Vrünbung ftäbtifd)er Burgen. T>ic Stellung ut $eru blieb

wefenttid) biefetbc, wie biejenige 511 Ücftrcid) gewefen war. 35on

ber l^iircgievuug, von ber ^eforgung ber gemeinen ^anbeSangc*

(rteubeiten waren bic aargauischen tDcuntripatftfibte eben fo gut



nu$gefd)(offen, wie bie Vanbfdjaft, fein Ven}bnrger, wie überhaupt

fein 9largauer, tonnte in« Regiment uub in ben üRatb, 511 33cm

fommen , ba$ fyatten fid) bic ©urger nnb regimcnt$fäl)igen

mitten bei* ^auotftabt allein ttorbcfjaltetu dagegen Ratten bie

aarg. Stäbte eine im SBerglctdi) jnm tfaub bcoor$ugte Stellung;

fic beftanb barin, baß ©ern in if)rc innem ftäbttfd)cn Angelegen*

fjciteu nidjt f)inetnregiercn follte. Diefe 3lu$naf)m«ftcllung mar

eine ifjnen fd)on oon Sllter* ber, bnrd) bie öftreid)ifd)en £>er$ögc

cingevänmte. So tjattc aud) tfentfmvg ba$ 9fad)t ber Selbft«

vegiernng ober menigftenä Selbftoenoaltung nnb feine eigene (^c*

ridjtÄbarfcit, e$ mar eine bis auf einen geroiffen @rab felbft*

ftänbige tHepubüf, ein — freilief) oon ©ern immer ungern ge*

ferner - Staat im Staat, gletd) ben anbern aarg. Stäbtcn.

Dicfe Sc(bftf)errtid)feit in eigenen 3(ngc(cgent)eiten innert ben

Iljorcn war ein (Srfafe für bic fonftige po(itifd)c 9flunbtobtf)eit.

£ie fltfätfje ber aarg. Stäbte fyaben fidj an foldjer SclbftfjerrttaV

feit 3»abjf)nnbertc lang genügen laffen unb fic mit Sefbftjiu

friibenljcit unb fifjntidjem ©cljagcu gefoftet, toie. bie Cbern ju

©ern bie irrige. Sie ©erfaffung ift ein 3tbbi(b ber ©ernifd)en,

fic blieb, unbebeutenbe $cränberungen, ben 2öaf)(mobu« unb

äufterlidjc formen betreffenb, burd) bie ^fa^r^unberte biefetbe bi«

17(
.)8. Sic ©ern, fo fjatte aud) l'enjburg nnb jioar je tätiger,

je mcfjr feine rcgimcnt$fäf)igen Familien, feine ?lriftofratie, feine

gnabigen sperren unb Snrbenträgcr , — ©röfjcn im {Meinen.

Sdjon im äfteften nod) oorljanbenen ^rotofoll oon 1403

fommen Sd)ult()eifl unb 9tätf)e oor (bie (enteren fjeifien einmal

consules). }tod) bem ©eamtcnrobcf oon 1480 beftan^en bamat«

unb früher folgenbc ©cljörbeu:

1) tiiu f (ein er Otatf) mit bem Sdjultfjeijj an ber Spifef,

bic Sedjfcr, bie Sicbuer, aud) Mo$ bie Otätfje genannt.

2) Vk Neuner, 8n>ölfer ober ftünhefmer, toelaje, in wicr)-
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tigen ?ingelcgeul)citeu vom Keinen töatf) }uge$ogcu, mit bemfelben

ben grofun ttatl) bitbeten.

'S)
s
J0itt bem 3afjr 1*">W treten im ifleamtcnrobel sunt erften

mal and) bie Bürger ober $ub u rger auf. Cr* finb bie*

17— IV) 3bi3ßcfd)offcnc ober Wcpräfentauten auOcr ^Öürgcrfdmft,

iveldje bei 33eauttcmval)(en nnb bei midjtigcru 3lngelcgenl)citeu

mitmirften. Dabcr bie ftänbige Xitnlatnr: 5rf)ultl)ctß, 9täu)

nnb Turner, iväljrenb ba, mo von ber gefammten SMirgerfdjaft

bie ttebe, bev Xitel gäug nnb gäbe ift, 3d)ii(tf>eiB , >Watl) nnb

eine gau^e Gemeine ober £d)ultl)ei)l, Otatf) , Bürger nnb —
Uebrige. 2?on Kiöo an fallen vorübergcljcnb bie ^nnf^ebner tvcg

nnb cö lvirb Mo* ein s
Jtatf) von Smölfcn gemäijlt.

4) iKid)ter maren metft fieben, vornbergeljeub aud) nenn.

.
o) Daneben beftaub ein <il)cgerid)t ober §f)orgcrid)t für bie

ttirdjgemetnbe, in mcldjc* and) bie ;u berfclbeu gcfjörcnbcn

Dörfer Jpenbfdjitcn nnb Ctl)marfingcn tf)re £f)orrtd)ter fdiicften.

(sin föatljäglicb mar £bmann.

£>ic (ttcmaltcntremmng fommt entmeber gar nidjt vor, ober

bann ift fic jcbenfalltf nid)t ftreng burd)gefüf)tt. kleiner uub

großer Ütatf) ift gcfcfcgebcnbe, voll}icf)enbc nnb ridjtcrlidje *8cl)örbc,

je nad) ber Sid)tigfcit ber (*efd)äftc. £>ic fogenannten 9iid)tev

fdjeinen mel)r nur bei Unterfudjnngeu unb $l*crf)ören funftiontrt

$u Ijabcn. Dem ttatf) ift bie
s2lbmanblung Voli$ctlid)er, bem

Gfjorgcridjt biejenige ftrd)lid)^fittlid)cr 33ergef)en ^ngeivicfcn; bod)

greift namentlid) in älterer $eit ber 5Katt) -oft in ben <9cfd)äfte*

frei« bc« ßljorgcrtdjtö über nnb ba$ (Sl)orgcrid)t fdjlägt bebeuten*

bere 5$ergel)en vor ben s
Jtatl).

£icfe 3«ftit»tioncn unb ^cf)örben fdjeinen auf ben erften

SMicf burdjau* revublifanifd) unb bcmolratifd) jit fein. fcfjlt

ilmen aber leiber Ijieju ba$ (Sine, ba£ ihr 9)ianbat von ber ^c*

meinbe ausging. 5tu8 beut älteftcu ^Jianual au$ bem 14. unb
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15. 3a!)rljunbcrt ergibt fid) allerbiugS, baß bei 2krf)anblungen

unb $cfd)lüffen foft burrijmeg Sd)ultl)ciß, iHatf> unb eine gan^e

©euteinbe mttmirften, fo gef)t uod) 14f>-> ba* ^erbaunuugSurtheil

gegen einen SiMnbifdjer von ber ganzen ©emeinbe an«, aber uon

bort an gehen alle iSomuctcujen mehr unb mehr an ben iHatl)

über, bie in ihren erften Anfängen bcntofratifd)c ^erfaffung mürbe

eine ariftofratifdje. Schultheiß, Otäthe, Bürger, N
Jtid)ter, (Sf)or*

vierter unb bie bebeutenberen beamteten mürben alljährlid) am

erften Sonntag nad) bem erften iWat, am fogeuannten ^JOiaicntag

ober 3)taienbing, gemäf)lt — bie Remter mürben befefet, aber uid)t

oon ber ©emeinbc, fonbern Sdjultfjeif; , )MÜ)c unb Bürger be*

l'orgten bie Bahlen nad) bem Softem ber Selbftergöu^ung. £ie

($emetnbe hatte an btefent Zage in ihren männlichen (ttlieberu,

oom 14. 2Uter«jal)rc an bem Sdjnltheiflcn unb 9iat^ ^u Rauben

oon #crn blo« ben £ulbigung$eib $u teiften unb mürbe bann

mit einem (Sffen abgefpetet, fottft mar fic tu iljren eigenen Ange-

legenheiten munbtobt unb mnrbc nur tu auRcrorbcntlid)en fällen,

mie \. 33. im ©auernfrieg \\\x $eratl)ung juge^ogeu. — Uebcr

biefen jl^atbeftanb (äffen bie Sitten au« bem 17. unb 18. 3af)r*

fjunbert burd)au« teinen Smctftl, bie 3Üufion tmn bemofratifdjen

(Einrichtungen mirb burd) bicfelbcn oöllig jerftört. — Wad) einer

uou bem üiatl) fclbft au$gel)ehben ^eftimmung oon 1695 madjen

bie beiben Sd)itlthciBcn (ber Sd)u(tl)eiji unb Statthalter) unb

bie ,mei oberften 9iath$glicber ii*orfd)läge für bie Söefefcung einer

föathöftcllc, auö mcld)cn bann burd) iÖallotagc gcmählt mürbe.

1713 gefdjah bie (Srmählung ber Mitbürger burd) bic ftätlje unb

oou ihnen burd)« i'oo* ytgcaogene 3uburger bei gcfdjloffenem

^athhau«. (Srfafcmablen werben erft oorgenoutmen , wenn brti

Stellen oafant finb, mogegen 171<> burd) Zob erlebigtc iKnth

ftellen am Üag nad) ber ^öeerbigung befefct merbeu. 1720 fontmt

aua) eine 33crorbuung t»or megen 4Öar)(bcftect)uHg burd) "Mofyi
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1730 mirb ein Sa^fottcgium für 6 $af)TC aufgeteilt,

beftetycnb auft oier burd)3 £oo3 gezogenen ÄIcinrätljcn unb $mci

<$roßrätf)cn. — 9Bäl)lbar finb (1727) in ben großen 9fatf) nur

oevfjeiratfi.te Bürger über 28 3af)re, in ben Keinen SRatf) nur

30jäf)rige. Sie meit ber *)iepoti6mu6 unb bic ^amtUenaffeturan)

ging, beweist eine Skrorbnung oon 1695, iiad) meldjer im «einen

SKatlje nirf)t meljr at« oter, im großen töatlje nid)t mcljr alä fedj«

©lieber einer iHcmmnbtfdjaft fifcen follen, 1727 fjaben im großen

9iatf)c 23atcr unb Soljn 'ißlafc. So arg marö freitid) uid)t, mie

in ftrcibuvg. £ort foütc 1763 einem Äglieb be« großen 9tatf)c$,

3of)ann ^etcr ©ottrau, Seigneur oon Trafayes, ber ^ro^cß ge-

mannt »werben, meit er fid) über [eine 9lmtd* unb StanbcSgcnoffcn

uußbelicbige Steigerungen erlaubt, unb fic^c ba, at« ber <9cgeit=

[taub in ber S$ef)örbe jur Stoljanbfang fam , mußten oon 200

SHitgliebern 193 roegen ^erroanbtfdjaft beu 9lu«tritt nefjmen.

£)a« beißen mir ein ftanülicuregiment ! — 1730 mirb beftimmt,

baß oier 2)Jat im $af)r SRatl) unb ©urger oerfammclt »erben

follen, ba$ irot)( ans bem @runbc, meit ber (leine föatf) fid) er-

laubte, aua) nndjtigerc 3tnge(egen^eiteu oon fid> au« unb mit Um-

gebung ber Buburgcr ju erlebigen unb barauf ausging, bic gair>c

^enoaltung unb Regierung in feiner £>anb }u behalten £ic

(5rftufir»ität ber im Regiment Sifecnbcn füljrte 1737 ju einer Cp--

po|"ition, an bereu Spifcc £)r. Stctnbrüdjel gegenüber bem Sdmlt

^eiß (Strauß unb Statthalter #ünermabel ftanb. (Sö fjanbette

fid) barum, ob ber Stabtfdjreiber §ünermabel juglcid) 3tattr)a(^

tcr fein unb im $atf) Sifc unb Stimme Imben bürfc. Die U\v

irofriebenen maubten fid) uad) 33ern. £>cr Ütatf) }u 33ern ent*

fdjetbet: cS foll ein
sJJegtcmcnt$projeft gemalt unb $ur ftpproba*

tion eiugefa^icft merben, ber Stabtfdjreiber foll nid)t mitftimmen,

©üd)fcnfrf)mib 5Bcrtfd)tnger foll in ben ^Ratt) gcroal)tt werben, bic

ergangenen Soften 4f)0 fl. foll ber Scfjultljeiß jagten — aber
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tiid)t au« bcm etabtfecfcl. 3" oerwunbern ift cä nidjt, wenn

gegen bad linbe lmfcrer ^ertobe bic Uu$ufricbcnf)eit mit bem be«

ftcl)enbcn ariftofratifdjen Regiment ^unafjm mib baSfelbe 1793

burd) ^aSquillc beunruhigt unb \a einer lirtrafifcung ocranta&t

würbe. iDiinbcr wichtig finb bie ^orfdjriftctt , baß ein SRatf)8*

gücb nid)t *|kofo* fein bftrfc (1670) unb baß bie 3$erfjanblungen

getieiin ;u Ratten feien. (1671) Um biefe >^ctt taufte ber 5Ratt)

bem ©roßWeibel, ber Secfelmeiftcr geworben, ben ©roßweibelftab

um KK> fl. ab, bis bafjin mußte ber (ttroßwcibcl ir)u jeweilen

felbft anfdjaffen. SEßöljrenb ber Schliefe waren $Ratlj*fcrten, bic

9ktl)ftubc btieb , bringenbe ftälle aufgenommen , ßcfdjtoffctt , fo

lang bic Xrotte offen war (1731).

3?or bcm ^aty 1629 war cd Sitte, baß bic neugewäfjltcn

s.Diitgücber bic Wätfjc gaftirten; im genannten 3afjr wirb oerfiigt,

baß bicfelbcn nid)t meljr bewirken fallen, fonberu ftatt beffen

foll ein (»roßratl) einen l*lötf)igeu, ein Stfcmratl) einen 12(ötl)i=

gen, ein £:d)ultl)eif$ einen lolötljigen ^Öcdjer fdjenfen unb einen

@ang 3&tn geben. 1694 fd)cntt ber ncugcwäfylte ©tabtfcfyrctber

Jmnerwabcl einen 20lötf)tgen iöedjcr unb jebem Watf)*gticb einen

falben Spater ftatt bc$ biäljcr nblidjcn 9lbcnbtrunf$ oon

30 SDiaß Sein. 1703 wirb oerorbnet, e« foüc ber Wcugcwäf)lte

ftatt bcS 3>cre^rbcd)cr« (Mb $af)lcu, ber 8d)ultf)ciß 40 fl. , ein

tfleinratf) 21 fl., ber ©ro&weibct 20 fl., ein 3ubnrgcr 10 fl,

10 bfc., weil ber Söcdjer fdjon uiclc oorljanbcu — 1730: berfclbc

^abe jebem Kollegen 20 &y ftatt beä Seineö unb ber ÜDJatyljeit

\n entriditen — 1736: ein 3 tt&ur9cr fott bei feiner v$kl)l ftatt

eine* Viertel* (dinier«) Sein f> fl., ein ^atr)«r)crr ftatt ber

d)faf)(}cit 15 fl. \nm ?Bertf)cilen unter :Kätf) unb iBurgcr befahlen,

„benn bic ^caljljcitcu madjen mcljr ^erbruß, benn ^reubc." —
}lußcrbem mußte (1737) ein Mitgewählter 0^atl)*r)crr bcm <Stabt*

fdjrciber $wei Ityaler, ein 3u&urQCr «neu $f)a(er (Sinfdjretbgelb
•
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entrichten. — SDton fietjt, bie <5l)rc war nidjt umfonft, bic üBürbe

^ntte iljve 33ürbc.

3*or beut äKaicntag feierten wcnigftcnä bie (£f)ertd)ter einen

2lbfd)teb, mao auö folgenber *)lo\\\ bed SDianuate oon 1G04 Ijcr^

uorgef)t: „Ijanbt meine Herren, ein cljrfam lil)egerid)t, ein a»bcren

in aller ftriinMirfjfcit lieblid) unb trungculidi abbautet, nnb biemi)!

nf näd)ften 3unntag ein ^cränbernng ber sJ(emptercn werbe i^er-

fdiaffet werben , baß Heiner nüt^it an beut Ruberen fülle jürtien

unb uad) altem ^rud) ba* ÄNal)( mit cinanbern nieften ,
aud)

einanberen, alte billid) bcfdjcdjcn foll, verliehen unb oergeben." —
£ic 5öcifitjcr be8 Verbürget lSl)orgcrid)ta Dom Vfaub mürben maf)r=

fd)cin(id) Dom Vanboogt ernannt. 1G88 beffagt fief) ber 6r)orrid)-

ter uon Ctfjmarfingcn beim i'anbtwgt Steiger über «crfüruing

ber duften, inbem bie äußern (Sl)orriri)tcr nur bann }ur Sitjung

beige^ogen merben , wenn faltbare au$ i^rcu ®cmeinb<n uorge-

labcn feien. 1094 orbnet bann ba$ (£f)orgcrid)t fclbft bic Sin-

ge(cgeul)cit. Die .\pcnbfd)ifcr unb Otl)inarfitigcr wofmen nur bann

bei, wenn liinwofjncr il)rer ©cuteinben ju [trafen fiub. 33on £cnb*

fdiifcr unb Ctfjmarfinger 33uf?cn be$icl)cn bic Vcujburgcr (if)ov=

rid)tcr einen DiittljcU, »om >Kcft §cnbfd)ifen $wei Drittel, Ctl)*

marfingen ein Drittel. £>af> ba« Stjftcm, nad) meldjem bie 23u=

fjen beu üiicfytcrn zufielen, übet beurteilt würbe, bewegt eine

*.)toti} uon 1711, nad) wetdjer brei Üftägbe, weldje mit Sofbaten

bie «tabt auf nnb ab getankt, bei ber (Sitation beinernen, „bie

liborridjtcr mangeln, wie e* fdjeine, ®eltä." lti
(J4 betragen

bie söufccn für $enbfa)tfcn*Ctf»narfingcn 14 fi. f> %, für $en**

bürg 30 fl., für jeben (if)orrid)ter 4 fl.

?lm 'JNaientag würben folgeube beamtete gcwäljlt : ber

Reibet (©rofjweibcl) , ber auf bem 33er;eid)nijt immer alä (irft*

gewählter fte^t, ber 8d)iittl)ci§, Statthalter, Setfclincifter , nrei

Cf)ingcltncr, ber SSaumciftcr, }mei ^teifdifdjauer, ein iseuerfdjauer,
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jwei #rotfd)auer, ei« ?vifd)fd)auer, uoei ^iann y\ bcr föcd)nung,

fpäter aud) \mci üörunncnmcifter (ein oberer unb unterer)*, ein

ihkiermeifter , ein (Sljor- ober Mleiuwcibel. X)ieie $camtungen

würben faft otync flttSnaljmc oon ^atfjögliebcrn beforgt. — 1525

fomint bie ^crorbuung oor, bap bi:
s

?lm!öbauer be* SdjultfyeiRcn

auf ein 3a^r befd)räuft fei, bod) war er jcbcnfall* wieber wähl-

bar, fpäter wcdjfcttcn gcroöljnttd) je alle 3afjre ober alle ^wei

3at)re ber Statthalter unb Sdmltfjeif? mit ciiianbcr ab. $ou

14SO-U>70 tomiuen 2(> Sd)ultf)cii<cu oor. 35on biefen funf^

tionirtc einer, oan* 'Jtteier, iin O^anym 2<> ^a^rc, ein anberer

i*oulo 22 $af)rc, Samuel tfret 0> 3afjrc, mehrere blieben 5

3al)re fjiuter einanber im 3lmt. i>on 1070— 1
. 18 med)[ein

Ciaäpar :Kot)r unb Atfcrnfjarb Füller mit nnanber $al)r um

Oaljr ab, oon 1105—30 ^ofob SKoljr unb Marx §üncrwabel,

unb oo« bort an treffen mir blo* nod) b.c fed)* Oiamcn oon

Daniel Strann, 3o^amtcö Seiler, Spengler, Wofjr, §ünermabel

unb falber , woraus fid) ergibt , bafj bcr ^ecfonenwedjfel t>icvr

wie bei beu dtatyäftellcn, wenig beliebt war.

Ü>om tfatf) würbe eine tfietlje oon untergeorbueten beamteten

auf ein 3-aljr ober auf uubeftimmte ^cit gewählt: ber Roller in

bcr Stabt unb $u Muppcr*mi)l, bcr Stabtbotc, bie beiben £f)or*

wädjter, ber Stcgrift, bie beiben »vorfter, wcld)C Salb* unb ?elb-

freoel ^u übenradjen Ratten , bcr £>auömeiftcr für ben Spital

unb ba* .HUufljauS (nebft ben Sacfträgcru), bcr Stubcnmeifter

für'* ÜiotljljauS, bie Jpebammc, bcr Mul)f)irt, bcr Sd)Wetul)irt,

ber ^rofoS, ben man ablehnte, mit $larau gemeiufam ju tjaben,

15*0 oud) jwei ^oftboten nad) Vangentljal unb nai)3iirid) unb

*) 1G7U entlehnte bie 3tabt beu ftuppertf-.vnlern S.iufel für cm * $run-

uculeitimg, roa«> nur Dcöiue^en aitfüljrcu , weil töuppevsrotü aegfnTOärttij qar

feine laufenbeu Jöruimen Ijat. Tic iRefte einer alten i'eitmij fitib flehen

3d)ofi*^ctm ju flejunben mor&en. (Sine „Selij (>ci^t je\jt nod) ber „IfycUftid".
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nod) 1000 aud) ein ^aunoogt für ben CrtofferSbcrg , metajer bic

(iinfriebigungen $u beauffid)tigcn «nb im £taub gii galten Ijattc.

3)ian fiel)*, e$ fehlte nidjt an Sflrben aud) minbern Wann*.

Stile beamtete Ijatten einen (sio leiften, ber in ber Stabt-

fafeung für jeben (Sinjetnei* uorgefdivieben ift. Stenn bieSKeligio*

fität ber 3eit nad) ber 3<i(jf ber gcfdjworueu l*ibc ju tariren ift,

fo war'* mit it)r wotjlbefteUt. —
- ^on lfwO an wirb ba$ „an

ben ®tab geloben" gcbräudjüd}. $cr Sdjwörftab „mit ben

bret" Sdnvörfingcrn befinbet fid) nodj im Gewölbe, ber ®4}toö«

renbe mußte bei ber CribeSleiftung benfelbcn anfaffeu.
,

§Jtsolimngrn.

•Dtt« Watljtmanuaf oou 1571 enthalt folgenben ©efd)lufj :

„9)feine $errcn abg'ratljen oon wegen ifjrer SÖlonig, inmaßen

erfennt unb b'fdjfoffcn : ein Amtmann fjat 30 S" ^oljn, ein

Heiner Watt) 20 ff nnb einen SWütt fernen, ein großer ffiatl)

10 ff, 2 2Mertet Semen, 1 SBiertet Joggen." 1013 be}icf)t ber

Obmann be« ßf)orgerid)t« 5 ff , ber $räbitant 4 ff, jeber ber

©eififcer 2—4 ff, je nad)bcm er >Dtitg(ieb bc« «einen ober oropen

töatfje« war. 1620 wirb bie «efolbung ber l5l)orrid)ter auf*

Doppelte, bie beä Sdjuttfjeifjen nhi 2 attütt fernen , bie eine*

©roßratl)« um 1 ff unb Va ÜJiütt Renten, bie eine« Rleinratf)«

um 2 ff crt)öf)t. — Stenn biefe iöefolbungcn oon bort an and)

ftetig ftiegen, fo blieben fie immerhin fcfyr befdjeiben, bie Remter

würben mef)r al« (ifjrenämter betrachtet unb bitbeten weniger

eine (5innaf)mequcUe , at« eine Deforation oon £old)cn, bic

burd) if)re fonftige Stellung fid) $um Regiment befähigt bünften. —
Dabei ift nid)t \n überfein, baß ba« baare ©elb, je weiter wir

äurücfgefjen, einen weit tjöfycrn £8ertl) , ju Reiten ben ;cf)nfad)en

im *i crgleid) mit jcjjt fjotte unb baß meine $erren nebft ber fixen

Stefolbung il)rc 3porteln Ratten. £)ie (SIjerid)tcv bejogcu ein
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Sifcungegelb oon 5 J8$. auf ba« 2Ritg(ieb oon ben Parteien, ein

„getaufte« ®eria)t" foftete 2 ^fb.; wie au« bent üJianual oon 1637

fyeroorgeljt, oerttjeitten fie bic ©u§en unter fidj, fic befdjloffen Ijie

unb ba, bie eine ober anbere gartet folte „minen $>erren für iljre

\D2äl) einen 3tbenbtrunf »erben lajjen." ßtrna« 2lef)nlid)e« wirb

aud) bei ©djuttfjeift unb Wätf) mögttrf) unb bräud)lia) gewefeu

fein, wenigften« befc^üepen fic $wetma( beim Runter oon §aü*

wnl, er folte wegen eine* begangenen ftreoet« ein gut (Sffen ftifd)

neben (1502), bei einem s&nbern, er foil einen $lat bringen unb

unjäfifige iUiate [trafen fie namentlid) bei €>d)(agf)änbe(n beibe

Parteien um 4 ober 8 iDiafc ©ein, nebft ber ©elbbuße, ber ftän*

bige 3(u«brucf lautet, „foll 10 §. unb ben Sin gen." — 1595

f)at in einem (Sfjcftrett ber ©ettagte }u bejahen 31 $fb. <Sd>reiber>

htm, 5 s
£fb. ©iegetgelb, 12 ffb. 4 ©j. ,3el)rung ben Herren

unb Oberen. — 9Han ftef>t, ba« ^roceffiren war bamal« fo wenig,

at« Ijeut ju $age, eine woljlfeite ftreube.

©ei anbern ^Beamteten ift bie ©efotbung eine fiye ober fie

rid)tet fid) nad) ber Öeiftung. ©etfetmeifter , JBaumeifter unb

Reibet Ijaben 1565 10 $fb. , ber ©iegrift 3 3Kütt Siemen unb

10 ißfb. £)ie ftorfter bejie^en bie fogenannten ftorftergarben,

oon fieben ^udjarten jwei, für bie ftetbljut. Die Birten t)aben

oon jeber &uty 1 fj. , oon jebem ©d)wein 1 9tpn. wödjentüd).

Die Jpebamme be$iet)t 4 jj. oon jeber Munition. Da$u gibt

ber töattj oft ©ratiftfattonen an fernen unb Joggen, ober er

fäenft i>ofen unb 2öam« in ber Stabtfarbe (miner Herren tfarb),

ber 3ollcrin oon föupper«wul aua) wieberfwlt ein ^aar ©tiefet.

— 1560 wirb ein Üöolfgang @eiter um 5 *ißfb. gebüßt unb in*

Äefi gelegt, weit er einen iftod mit ber «Stabtfarbe, ber Hirn ge-

fdjenft worben, oeränbert unb fdjwarj gemalt.
3
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Ätabtrtt^l, itabtwtfct 6üin unb <8»rara|mitn.

tfen^burg erhielt 1370 burd) 7vrcit»eit«brief be* Äönig« Seit*

$c*lou« feine eigene ©crid)t«borteit. Wcmonb burftc bie Bürger

außerhalb ber ©tobt unb iljren ©ertöten bellagen, nod) über

tfeib unb ®ut berfelben urteilen bei einer ©ujjc Don 50 s
]*fb.

(otogen ©olbe«. So mußte 1408 ein jpeini 3era bon ^ujern

ju ©ott unb ben Zeitigen fdproören mit aufgelebter $attb unb

gelehrten Sorten, 9ted)t in tfenjbutg unb nidjt anberäroo ;u

nehmen. So fcatte bie ©tobt Don SUter* Ijer it^r eigene«

Stabtred)t. Die ©runbjüge berfelben finö in bem alten Fer-

menten ©rief" enthalten, ber 1455 neu abgefdjrieben unb burd)

3afob oon töüftegg, ©urftjart oon 4L?aUrutj( , Jpeinrtct) Xrudjfejj

oou Sollljufen unb töubolf oon ßuternau oibimirt mürbe, Crr

enthält unter Snberm foCgenbe Söeftimmungen

:

1. Äein Dienftmann * leibeigener, poriger) foU in ber Stobt

fid) anfiebeln unb ftreie nur mit ber ©ürger ©unft unb

Stüen.

2. 3feber ©ürger t)at ba* töcdjt, fid) mit feinem Sdjäbiger

objufinben , er barf nid)t jum M lagen gelungen werben.

Stabtfjerr unb 9iid)ter mögen föfjnen, roenn geflagt mirb.

3. ©egen ^Bürger borf nur ein iÖurger unb ttidjt ein Slufjer*

monn zeugen; 3wei beweifen.

4. 3u ftredjen ift nod) (Sölner Stabtved)t bei aMiffoelltgfciten.

5. Ser in feiner $>offtatt angelaufen (angegriffen) wirb, bleibt

unftrafbar für ba«, wad er feinem Angreifer zufügt.

0. Hein Bürger ift gehalten, mit einem Slufeermann in Üampf

\ü treten. Ser in ber Stobt (Sitten am £age böswillig

oernntnbet, üernürft bie $>anb, ftirbt ber ^ermunbete, ba«

$aupt.

7. ®el)t ein £obtfd)läger fort, fo wirb fein $au« nieberge*

riffett, ba« feine (irben nad) einem 3abr gegen 3
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i'öfung lieber bouen mögen. SBirb ein £obtfehläger in

ber ©tobt ergriffen, fo foll er nach SRed)t geftraft »erben.

8. Ser ben Zubern rauft ober fd)lägt, hat beS $errn ®nab

unb ®unft oerwirft — fonft urteilt ber Schultheiß.

9. 48er eine Lauferei anfängt, foll'ä beffem (ift ftrafbar),

nicht ber Angegriffene.

10. ©er einen Supermann fdjlägt, ^ahlt 3 <ßfb.

11. auferei außer ber Stabt wirb mit 3 ß. gebüßt, wenn

bie fteinbfchaft erft brausen entftanben ift, ift fie fdwn

in ber Stabt begonnen, fo werben bie 5ehlbaren geftraft,

aU ob's in ber Stabt gefchehen wäre, libenfo, wenn

jwet Bürger nad) erhobenem Streit gefebieben werben unb

bann außerhalb nn einanber geraten.

12. SÖer in bie Stabt fonunt, ber mag freilich fifcen, er feie

benn etlicher Herren Hned)t (leibeigen), ift er giftig

(geftänbig), fo mag if)n fein $err ijicr (aßen ober mitfmV

ren; läugnet berfclbe, fo foll er mit fieben feiner nächften

Vibmagen (£Hut6uerwanbten) beweifen, baß er fein fei.

13. (Sin bewehrter ÜJian:: , ber ^fällig ?u einem Streit fommt,

Saf)lt feine ifluße , wer aber Waffen Ijolt unb herbeieilt,

^at be$ Gerrit £>ulb unb ©nab »erloren.

14. (Sin uon einem flttßermaun außerhalb gcfdjäbtgter Bürger

barf benfelben in ber Stobt fd)äbigen, ohne bafür geftraft

ju werben

Tiefer alte permente 55ricf bilbet bie ®runblage ber 1012

erneuerten uon ©ern beftätigten Stabtfafeung, welche einen ganjen

Söanb fällt unb aüe Gebiete be« bürgerlichen ftben« befcf>tägt.

SBer einen s#ed)t$banbei beim Watl) anhängig machen wollte,

ber mußte feine Sache burdi ein WatbSglieb oorbringen laßen —
ba« war fein ftürfprech, baäfelbe galt uon ber Gegenpartei

,
meld)e

immer auch ihren mtrfpred) au« ber
v
JDfitte beä ÜiatfjS nehmen
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mufjte. (Später fdjeint bie SEBaf)l eine* ftnrfpredj* weniger be*

fd)ränft gewefen ju fein, benn 1748 fommt bie ©eftimmung oor,

baß bie Bürger feine fremben 3tboofaten annehmen follen, weldje

bie iMrocefce alljn fefjr ocrlängern. iMn Xrölern f)at e* bemnad)

in jener nod) weniger ftubirten gefehlt.

Ueber ben altfjerfömmlidjen SRctfytfcbraud) ber „Stiftung" fin*

ben fid) bei 9(nlaj3 oon Schlägereien nnb Äörperoerlefcungen einige

Slnbeutungen. — £)a§ biefelbe aud) bei <Sd)utbforberungen ange*

wenbet würbe, beweist ein im fuefigen ®ewö(b aufbewahrter

@d)abfo*brief oon 1430, ber aud) anberwettige 2krl)ättniffe be*

lenktet.

<Sd)ultljeifc , SKäth, unb Bürger oon Qen^burg Ijaben für

SRubotf oon Jöalbegg auf fein ernftlidje* bitten 200 rljeinifd)e

©ulben bei £ienl)arb ©djönfinb in ©afel aufgenommen um 10 fl.

jäf)r(idjcu 3^f^/ bafiir it)rer ®tobt @ält unb 'Jiufeen eingefefct unb

„erbar Öüt" $u »ürgen gegeben, Dafür fteüt iljuen SRubotf oon SbaU

begg einen ©djabtoSbrief *u, in welkem er aüen unb ieben <§d>aben,

ber il)nen wiberfa^ren foltte, fetbft ju tragen oerfpridjt. (£r gibt

al# Unterpfanb „20 Stücf ®elt« oon unb ab feinen (Gütern, fo

ju Sdjaffljufen gelegen finb.'' 3U not*) mehrerer 2id)erl)eit fteüt

er at« ^Bürgen X^uring unb Otubotf oon $aUwt)l, feine ®c*

oattern, Ulrid) oon Winad), Semper SdjultljetB. bleibet ber

föatb, (Sdjaben oon ben 200 fl. ober empfängt er an ben Unter

pfänbern ©ebreften, fo f)at er bie genannten $Argen ju mahnen,

gen Lentzburg in die Stadt ze leistende mit ir selbs lip,

in den nechsten acht Tagen nach der Manung in eines off-

nen wirts hus, da recht Giselschaft ze leisten, unverdingete

mal ze nemende, als lang untz (btfl) das den obgenannten

von Lentzburg gänzlich genug beschicht umb allen costen,

zerung und schaden, darumb sy denn gemant hand.. Wel-

cher aber unter den vorgenannten bürgen nit leisten wölt.



*!* 37 «g»

der mag einen erbern knecht mit einem pfärtt an sin statt

leggen, der ungevarlicher zerung als thür komt, als ob sin

herr selb da were.

$)a* flftenftücf ,b atirt uff des heiigen Crützestag ze 1430,

ift mit ben fünf Siegeln be« Sdmlbner« unb ber Bürgen oer*

»a^rt. «u« bemfelben ergibt fid) $ngletd> , bafc bamal« 200 fl.

eine bebeutenbe Summe roaren unb ba§ bie &eit bereit« gefom*

men mar, ba bie Runter in ifjren ®elbnötl)en fidi an bie auf*

blfifjenbcn Stäbte rocnben mußten. (Ueber bie <$ifelfd)aft unb

tfeiftung ift Sichrere« m finben in SBluntfdfli'« Staate« unb

9?ed)t«gefa)td)tc be« Mä. 3ürid)).

1518 würbe bei Sdmlbanfpraajen oom SRaty folgenbe töetyen*

folge feftgefefct: Stforan ging mit if)ren ftorberungen bie Stabt,

bann folgten bie betben $ott«ljüfer, bie oerbrteften 3infe, oie

Unterofänber, etngefefct »or bem Sdmltt|eii? , feinem Statthalter

unb Reibet unb enblid) in gleidjem Wang 3tn«, tfibtotjn, 3ef}r*

gelb, geliehen ©ctb. — Durd) ein ^JJianbat oon #ern »erben

1715 mutwillige unb betrüglidje ®elb«tager mit \?anbe«oern>eifung

bebroty unb 1741 Sdjulben unter 10 fl. mit ^fanbboten, über

10 fl. mit 23oten unb ®efangenfdmft eingetrieben.

Wafy bem älteften Stabtred)t war Qtbtt SBurgev, bcr

brei SDiarl befa§, bie töieberlaffung tuar nur freien, ntdjt

leibeigenen geftattet. $n biefem Sinn fällte fdjon 1-51 -1- ber

öftreidjifdje i'anboogt, Söurtyarbt »on si)ten«burg, einen Schieb*

förud) in einem Span m)ifd)en bcr Stabt unb SRubolf oon

£>altaml bie eigen **üt, ^arfommen Vüt unb i$antharbt betrafenb

$u »oben im «eifein ber ffiätfje Runter JBalt^er oon ber $>o*

b,en ftlingen, Runter §an« oon Xengen, Hertmann oon följnad),

Hertmann oon lUebegg, Ulrid) ÄlingenfuB, 93ogt $u 55aben.

3n ben bernifdjen Sanben nmrbe mmr auf eintrieb ber Obrig*

fett bie tfeibeigenfdjaft mr ^ett ber Deformation, tfjeiltoeife aud)
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fdjon oor berfelben (fo in Ottörifon 1494) aufgehoben, ba§ fie

aber anberwärt« aud) fpäter nod) fortbeftuub, ba« beweist bie

iBebtngung, welche bem in« $ürgerredn Huftuncfjmenbcn immer

geftellt mürbe, baß er fein lüiannredjt bringe, b. t). über feine

£)crfunft fid» autweife, baß er cfjelid), efjrtid) unb iwn biberben

tfüten geboren, bafj er fin fei unb Wemanbe« eigen, baj? er fei*

nen nad)jagenben $errn babe. Diefe ©ebingung finbet fid) nod)

in ber @tabtfatjnng oon 1612. 3m 3af)re 1564 wirb ba«

3)Jannred)t eine« au« bem £anbe Sdjwtu iHufgenommenen, i^iarr

Xrad)fel, in ber Orbnung gefunben, nur fei nid)t nadjgewtefen,

ba§ er feinen nadjjagenben £)errn tjabe
,

wogegen £rad)fe( be*

mertt, er tjabe bem (X'anb-) Hmmann ftebtng fölttdje« angezeigt,

ber ^abe gefprod)en, man übe feine eigen tfüt im Vanbe Schmiß.

Sluf biefe Jöemerfung tyn, baf? tut i'anbc Sdjwtr, Memanb feib*

eigen fei, wirb ba« ÜJiannredjt für gut erfannt. Der Stufou»

nefmtenbe mufcte im fernem #arnifd) unb ®ewel)r f)an (1560

aud) einen fteuereimer) Ijieoon würbe aud) bei ben ^räbtfanten

twn beengen (1552) unb Seon (1561) feine 3lu«nafune ge=

maefjt; bei einem Äüfer wirb (1559) bie fernere 33ebtngung ge-

fteüt „foß fid) eljrftd) unb wofjt »erhalten unb nit ^u faft winig

unb bafgifd) fin." (Snbftd) mußte ein $3ürgereinfauf«gelb — ber

(Sin jug — in bie ©tabtfaffe bejaht werben. Cs« betrug 1441

1 fl. , 1520 5 ff 1538 10 ff ; e« wirb 1520 aud) bem nia^t

er(affen , ber eine« ©urger« £od)ter f)eiratf)et , inbep bei einem

33rugger ©egenretfjt geübt unb fein (Sin^ug verlangt wirb. —
1525 wirb ein Uli ftrei aufgenommen mit SBebing . wenn er

md)t brei 3aljre bleibe, müffe er 5 ff. 3lb$uq $af)lcn, unb 9ln*

brea« Sofiaer ton 3ug foll , wenn er fein 3atjr bleibt, 5 ff

Grtnjug unb feinen 9lb$ug entrichten, bleibt er aber ein 3af)r,

feinen Grinjug, aber ben 10. Pfenning Slbjug. ^o würbe nod)

. 1552 ein $enni JBertfRinger, 2)icfcger üonShtpnad) al« $inberfäjj
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*

angenommen um 10 8f. $tcrnad) bärften bie ©ertfRinger

au« bem tfanton 3ürid| ftammen, wo mirftic^ ba« @eftt|led)t

nod) Porfotnmt, ebenfo bie ©geller, benn 1562 wirb ein ©üaV

fenfdjmieb ^Hubolf ©d)iüer (©djeller) oen 3üridj ©ürger

aufgenommen. t£iner ftrau mit *,wei tfinbern wirb (1555) bie

Weberlaffung bewilligt mit ©enterten , wenn fic ein £>au« faufe,

mäße fic aud) ba« ©ürgerred>t faufen. 1589 wirb eine ©ür«

geraufna^me abgefeimt, „roxi ber Unfern fünft oiet mit ©öljnen

unb Xödjtern beloben". Später ftieg ber Qtixx\xxQ auf 20 8",

1">85 auf 40 i*fb. 1613 will fiefp ein $an« Martin $)üner*

wabel oon ©dmfföaufen, ©djrtober bei tfanbfdjreiber ©äfd)li unb

beffen £oditermanu , \xxxxx ©ürger annehmen (äffen, wirb aber

abgetotefen, weil feine ftrau mine Herren gföäfelet. ©öäter

fanb er geneigtere« ©el)ör. ©ein (Sin^ug betrug 50 $fb. unb

30 $fb. für feine ©ityne. ^m gleiten 3al>r würbe ein ©djmieb

um 60 ty\b. angenommen, weil man einen folgen nöttjig fyatte.

1620 wirb ber tfinytg beftimmt für (5iiir)cimifd>c (Angehörige

be« Jianton« ©ern) auf 60 fl., für Auswärtige auf 100 fi

Der neue ©ärger foll baju einen 20 förmigen ©edjer unb 9?ätf>

unb ©urgent eine 2lbenb*ed) geben. 1634 wirb einem 3Kat^«

(»(öefner, einem ©ertriebenen au« Sföäfnren, früherem ©a^ulmei*

fter in 3)iörifon unb Söinbifd) unb nunmehrigem ©djulmeifter ju

£en$burg, ba« ©ürgerredjt gegeben mit ©ebtng, bafc er eine

©ürger«tod)ter fjeirattye unb nid)t eine ftrembe. Üttan fieljt, ber

töatl) forgte für feine t'cute. 1669 gibt ein §a«ler fein ©ürger;

red>t auf unb erhält }urücf, wa« e« ü)n gefoftet, nämlid) ben

©ed>er, brei&ig ^a^re fpater mad)t fein na$ feinem (finfauf

geborner ©olm Anforuö) auf« ©ürgerredjt, ba fein ©ater nid)t

$u feinem ©djaben e« habe qutttiren tonnen, er wirb aber abge*

wiefen. 1688 wirb bie ©ürgeraufnafyme auf 10 $af)re einge-

teilt wegen ftarfer ©eoölferung. — Ueber ben ©etrag be«
*
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iSürgcremfuuf« im 18. $af)rljunbert finbeu fid) wenig Angaben,

bod) ergibt fi$ jur (Genüge, ba& bcrfelbe immer meb,r fid) fteigerte

unb bajj bie (frroerbung be« ^ürgerrety« immer mef)r erfahrt

tourbe.

Um 1(526 tritt in ben Urhmben aud) ein 2öe iberein*

f auf «gelb auf Don 10 $fb., 1632 wirb e« auf 20 $fb. er«

ljöl)t unb [oft oor ber 33erfünbung erlegt »erben. 1 «5*35 beträgt

e« 5 fl. unb bie fremben grauen müffen ein ©ermögen Don

100 fl., 1681 toon 200 fL naajwetfen , 1700 fjaben frembe

grauen , SB. S3ruggerinnen 20 fl., &u«lanberinnen 30 fl.,

1740 2lngel)örige be« Äanton« #ern 20 fl, 3ttd)tbernerinnen

(eine ^djaffljauferin) 50 fl. ju bellen, tDäfyrenb nod) 1739

ein 3cu9mac^er ' ^cittr)äud $>ämmerlin in 33erlein (sie) für

feine ftrau mit 30 fl. unb einem 3krmögen«au«n>et« für 200 fl.

wegfommt, unb 1714 e« einem Utrid) #artmann d. £en$burg,

©dmlmeifter ju <§panf)eim bei Äreu^nad) gefdjenft mürbe,

ba er megen flranffjeit unb 9lrmutf) e« nic^t bellen *,u fönnen

erflärte. — £)ier mag bie Hngabe ^ßlafc finben, baj? 1780 für

bie ©tobt 3"rid} 50 fl. Ü&ibereinjug unb ein 3$ermögen«au«-

wei« oon 300 fL Don ©räuten Dom ßanb, 400 fl. uon ?lu«*

»artigen Derlangt tuurbe. Sluf ber fcanbfdjaft betrug ba« (Sin*

fauf«gelb 10 fl., ba« naa)ju»eifenbe Vermögen 200 fl. 3Me

in ßenjburg belogenen 3ßeibereinfauf«gelber fielen in« «Spitalgut.

©er bie Stabt oerlaffen »ollte, mußte bie« bem :)iat^ an-

zeigen mit bem s3lad)»ei«, ba§ er feine ©djulben be$aljlt, er t)at

uamentlid), menn er nur färjere 3eit ba gemefen, eine 2lb}ug«*

gebühr (1525 5 fl.) unb Don feinem mitgef)enben Vermögen

1441 ben 40ften Pfennig ober 2%%, fpater ben lOten «Pfennig

ober 10% SlbjugSfteuer ju entridjten. ?luct) Don Vermögen,

»eldje« erb»eife au« ber @tabt »egge$ogen rourbe, mußten bie

(Jrben 5% 2lbjug entrichten (1441), au«genommen, roenn bie
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£eimat berfelben feinen 9lbjug forberte, in biefem RaU würbe

®egenred)t gehalten , fo mit Slarau, Sörugg, $afel, llnterfeen,

oon 1624 an aud> mit bem Slmt ©djenfenberg, oon 1734 an mit

Ufingen unb bem $wfmeifteramt &önig«felben. Üftit töed)t

fudjte Sern 1757 biefe läftigc unb engherzige (Siuridjtung $u

befdjränfen , inbem e« ftrei$ügigfeit«oerträge unter 3lnberm mit

Slmfterbam unb Utrecht abfloß, welche fid> in ber ilttanbaten-

fammlung oon tfentfmrg ftnben. — Der fart^enbe tonnte

fid} für einige £tit fein ^Bürgerrecht vorbehalten unb fyatte jär)r*

lid) 1 fl. *u entrichten, unterließ er bieß, fo oerlor er bafcfelbe

unb mußte, wenn er wieber tarn, neuerbing« ben viin^ug bejahen.

hieben ben ^Bürgern finben nur in ber BtaH fd)on in alter

3eit auch bie £ inbe rf äßen. Sie burften fid) nur mit 8e*

willigung be« töathe« unb nur fo fange e« biefem gefiel in ber

©tabt aufhalten. 1651 würbe wieberholt befdjloffen, alle£)inber*

fäfjen abjufd)affen, inbeß werben im fotgrnben \$at)v wieber einige

gebulbet, ba bie Bürger fien befdnoerten, fie tonnten ntdjt ofme

Gebleute fein, bod) follen fie fid) au«wärt« beholjen, 165:5 wirb

zweien bie "Dtteberlaffung geftattet, ihnen ein ®enamte« an ,pol$

bewilliget
, bod) follen fie ba« §inberfäßengelb jaulen unb bie

»cebleut ihre deinen abfehaffen. Später mußten fie auch ben

3lu«wei« leiften, ba§ fie fief) auswärt« befallen. Da« £)inber-

fäfc ober Sdmfcgetb betrug in biefer £eit 5 --10 1*fb.

hieben ben (Sin$ug«- unb Xb^ugftgebitfjren fommen unter ben

ftäbtifa>en Einnahmen nodj folgenbe oor:

1. Da« Cfymgetb ift ber Stobt fdjon unter Ceftreicb $u

begehen oermilligt worben. 1440 follen oon 2£irtf)en, weldje bae

O^mgelb nid)t ^a^ten, ^fdnbcr genommen unb biefe innert 8

lagen oertauft werben, bann wirb ilmen wte*er oerboten, ©ton

aufautfmn, beoor fie ba« Obmgelb entrichtet haben. — 1553

finb 5 Saum jebem Bürger ;um £au«gebraud) ocmüUiget ohne
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Otymgetb einzulegen. <5* betrug 1492 r»on einem i^aunt fo tote!

6dnumg, al» bic tfttafi peller galt, 1495 15 lfV73 9

1587 3 $fb. öom Saum. 1624 wirb bcftimmt , ba§ Dom

(Sigengeroäd)« nur bic Raffte ;u eittricfjtcn fei. <$ leid) zeitig Werben

bte Otjmgetbroäfjter abgefdjafft. 165C> tommt unteir ben non

einzelnen ©urgent gegen ben Warf) erhobenen $3efd)ro erben aurf)

bie nor, er oertange 12 aWap OInngelb uom <Sauir* „ ftatt nur

4, Sern fefct e« auf 6 HOlofc. Dam tarn fdmn f-ritr)er 1624

ein oon '

l

>* ganzen oerfauften paffem , bei SE&etn , ber

audgefdijenrt »erben foltte, oon 2 für ben @aum. 16^3

benft ber Mati) baran, ba« Ofatgefo wegen ^ifcbraucfj« 3U per-

leiten (üervad)ten\ rocit bie Of)tngelbner auf ba« O^mgelb Ijm

bei ben SBirtfjcn atfen unb trauten uub bie SßMrtlje bann mit

ftrefoebefa bebten. Sieberijott wirb beftimmt , baf? aud) ber

^räbitant unb ber Öateinfebuhnetfter , wenn fie itjren 2£em aud*

wiftJjen, ba8 Obmgetb bemf)teu follen.

2. Die 3 ötte - Die 33ered)tigung ber @tabt , Sfiiit m
ergeben nidjt nur an ben Xfyoren, fonbern ring«um, beruht auf

einem ftreityeitSbrief be« $erwg« Sllbredrt oon 1352. Die ba*

berigen (Jtnnafymen follten üerwenbet werben für ben Söau unb

bie ©efeftigung ber ©tabt, meto)? im ftriegsfalt aua) ber Um*

gegenb eine 3uflud)t gewährte. s)lu&er in ber Stabt !)atte £en$*

bürg eine ^ollftätte m Wiwpcr«wt)l, 1648 aud) in (5a)afi«f)eim.

Der^oüer in SRupper«wt)l fatte um 16U ifilplty 3^fb., feine

ftrau 1 Vfb. 1 $aar Stiefel. 1624 mürbe betroffen, ben

bortigen S°ü ™ ^tei^eii, weit nict>t 9lüe* in ben ©aef geliefert

mürbe, bie $ad)t ertrug 39 V, i^fb. 3wifctjen Öenjburg, «rem*

gortfn unb ^Dietlingen beftanb gegenfeitige 3otlbefreiung für

fernen, SKitibr-ieb, <S$mcine, £äute, Sdju^e, <g>taf)t unb Eifert,

fofern biefe flrtifel non ben ©ürgern für ben #au«gebraud) be*

pgen würben (1566). m 1589 mar <§o(otf>urn in Syburg
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«frei wiftrmfc» feie Qmibwqßr in r

^ftel^tJ t-^Ärt

eitt
» ^>tcmbe, (out weitem ba« ^ ^ ^

SßMlbegö
aulm» btc * änber (inncrc <g>cf,mci*) ge<)t, M fein

f0U,
«ott anDexn paaren ift bcr^oU in Ot$marfinge,Mu ergeben.

X)er fr*** ^
T
^*_ ^bttdje 3ubensoU (ftopftoll berauben) wirb

t,on 23ern
.

* ^° ttofe ©iberftreben« her <£tabt abgerafft.

1530 n>otr er
r3oU in bfr @taJ)t ?7 ^ ^ ^ n

utn ^6° ^" * r,er um 220 fl. nervtet. H«0 fprid)t

bU etabt au
)
ben ^affeT*oll .ju $Knpper«wtol on (wm ©ötetn,

bie aU*
. .

ÄX*e auf= ober abwart* anigen), wirb ober r*on

Söetn abgetan - i 74.t trat ^bur» nacii längeren $erftanb<

lungew
alle #>uted) te an «ern ab, bafür würbe feine C»erid)t*

batfett Ocm Uröcr|i^i) erweitert, irjm ber £anbtf)eityt)nten »o

ea.
-200 Sw^tttten

öbertaffen unb 22<)0 fl. tfntfcfjäbigunö
Die auf Pergament angefertigte mit ben beibfeitig«

(gießet* ^attfltc
^Taufcfjurfunbe tft eine ber sierlidjften im C$

Wblbc t)abcn fcut *u Xage feine ^orftellung , metct>

Söctäftiaunften bama(« ber ^crtc^r namentlid) oud) in ftotge b
„Ute* 3oUe Utttcrtt>orfcn mar. 3)*ufc borf) felbft ein Sanbtto

üOti^n^utQ nad) SBern fdjreiben, ber bofige ^enmorft fomt
itt

Abgang, ber fd)tecf>ten 2öege unb ber Solle falb, welcf>e ring

Urn erhoben werben.

3. Die$Urft=, Ä a u f n a u « unb £ud)taube n ö
bilden. Die ^ärftc nutrben ferjon ! 3«» ber Stobt ni «Meftrui

ber ISinnatmien in größerer 3at)l bewilliget. 1024 will «ern •

oon »ier auf >wei rebuciren, um *>em uW*9en Sefeii ^u [teuer

Syburg remonftrirt
r)te0egcn mit ber «emerfung, es wür
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in $olae bwou ein TWrf unb bie 8eute würben tii bte papi*

JtifdjenCrte taufen. — klagen überSlbgang be« 9©odt>ettrnarftc«,

®efud)e um ©ergünfttgungen ut Jpebung beSfelben fommen roieber*

Ijolt oor. 147^ wirb ba« ©ut, weldje* bie ?*fcü)rc tri ber %u

paffirt, um auf bett Sodfenmartt ber@tabt gebracht ^xx werben,

wllfrei erflärt. 155G Ijat £cn}burg in ißerbinbung itttt $>an«

?Ubrccf)t unb Uaul oon iKüttnen *u ßafteln unb isEBttbenfrein

einen @pan mit l^riftopf) iSffingrr 511 SMbegg, beicr bie «er*

legung be* ftaljr* in feinem Xwing ni$t butben will- <£« wirb

entfefneben, badfetbe foll bleiben einen 33üd)fenfd)ut? ob be$ ^äfjren

$>auä. 1&78 ro**0 bewilligt , ben eingegangenen 33l? odjenmarft

wieber }U galten, 1589 wirb berfelbe für'« Xfyal $n ®dn'n$nac(>

geöffnet. — Wie für ben 93ertauf beftimmten fttaareu (.fernen

nantentlid)) mußten au« ber Umgegenb in'* &auff)cm« gebraut

werben, ba« Saufen in ben 9Kaf}(en unb $rtoatr)äufern mar ner*

boten, bie fpgenannten jpobler (ftürfaufer) würben befrrafr. 3m
^ntereffe ber ftäbtifdjen (iinnaf)men wehrte fidy Verbürg gegen

bie tfrridjtung eine* Äorn^aufe« $u SReinad) (158t>) unb $u

^taffelbad) (1590) of)ne (Srfolg. ^Die &auff)au*gebüf>ren be-

trugen 1773 an Söaaglolm t»om Zentner 1 fr. 281 fl,; an Sager*

getbern, für bie «alle 2 33*., 123 fl., Rammen 405 fl.

gaben für ben SOßaagmeifter 200 fl.). Die Xu^laube ertrug

1798 98 fl..

4. Die 3»nfen von ^tabtgütern, ber Vanb*

etn^ug, ©tabtein jng, ftleinetnftug, Sbobenjin*. 1773

treffen wir >uerft eine oollftänbige SHe^nung über bie <5tabtgüter

unb Stabtetnnatjmen an. 2lu« berfetben unb berjenigen oon

1798 entueben wir fotgeube Angaben:

a. Da« Ä\rtb,engut uon ca. 85a» fL in etwa 40ffaptral-

poften angelegt, wirft 180 fl. 3m* ab, ber @ecfclmeifter

muB fl- jufduefeen. 1798 beträgt ber Äapitaljm«

202 fl-,
bie Äircbenaufgaben finb 327 fl.
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k S^a« (Bieditnn^ ******** ****

Hö a *
mräßt 1773 arl r******

' * 5Di> ?ru«0obcti für »er*»«*** . nttabläge 2ö ^
" f'^ng 1773. Ginnte« T^

*«*aa&e« für «efolbung ber if ^ 5JM« fternen. 1798 Ghutalnneii

mm. Oeber ®firöer ertf*** ^
wegen vieler <£inquartirung.) **** td

- Gpitatgut 1773 i(M )00 fl., 3^*^*5^,^****
Haften feine. 1798 ^infen 373 fl- , ^ **** ?£'

e
- ?tfmofertrectniun9 17 73. £iimat»rt*

,t _
unb dufc^ttffeti oom ^ccfelamt 144^ V^
menunterftü^ungen au <$m^ctmtfd)c l***
fuhren 41 fl. , für 3el)rpfemttge 15»

X>er $Q3atfeur)au«fonb, ben man au* f

namentlich Stirdyenfteuevn, $u fantmein ^ s .

2928 fl. 1798 4213 fl. $m gteic*?
st %M*

betragen bic <£imiatyiuen ber ^Urnofen*^*^* *

(barunter 20 fl. ! Starbienft ber Vitale*-J> '
16G9 fl.

f. t'anbeinaugdrectjnung ^773. <£tnna^men r .

eineiig« fl., etabreiruug 988 fl.,
«retftCi

fl. „ jufammen 7012 fl.

g. X5te <Secrclmetfrerrea)nuna Don 1773 ^eig*

Don 13,912 ff. (Darunter 441 fT. ^irajenfr ^A*e?*"*i

$Baifenfont>). I 798 eine (£tm?a$me tum -31,1
einer 2t««0abe von 26,469 fT.

3um @rabroermögen gehörte au&er ben ö f\tutliefen @,
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I

Ont»cjitat oon H'168 auf: lö filbernc «edjer, 54 flfbertie

Söffet, 96 mit Silber befdjlagene *Bud)Slöffel , 19 @xx*> penplatten,

34 ftleifdjplatteu, gegen UX) iBorcffcnptättti, 48 Xelleir, ^7 @at^

büd)fen, ö ©enfplattli, 9 ©eintonnen — s2lUe« *>on ^tnn —
bann 200 tjotyrne iKunbteUer. *r i8üd>ern : eine CSfjronif, eine

#o*mograpfne, 2 «ibeln, baoon eine uon beti tfieferrt geföenftc,

18 au*ge|d)mttene ©tabellen. ed)on 1716 finben f*«* «"f bem

^ntjentar feine ftlbernen iöeajer utetjr. fträgt man fid) , wotytn

bieferten getommen, \o gibt tuotjl ein &rtite( be* $Rc*tt>£j>n>rofoa$

guäfunft, nad) rocldjem fdjon 1529 bet si)ieifter iRubolf jum

©ternen in ©rugg brei tteldjc t>on 97 \*ot\) oom Vtatf) um IIS

*fb. 4 fc.
3 geller getauft t)at. 172:5 würben bic iibevflü^igen

fUbernen Söffet in tter$enftödc umgegoffen. 1739 wirb befd)toffm,

Don ben bud)jigcn Vöffeln bie filbernen Stiele abpi neunten, mit

ben ftlbernen Toffeln fie jufammen^ufetyme^en unb baraud 20

neitmöbige Söffet madjeu \u laffen. £>iefe 39ud)*löffe(ftiefe eruebcii

mit ben 22 runbftieligen unb einem breitftietigen <§ilbevlö ffet ju=

fammen ein Elbergen) id)t ton &V/
4 Vtt). 1750 finben wir Don

(

©Uber: 4V» Söffet, barunter 20 neumöbige, 18 (&abe(n, 18

Keffer, 20 jilberue Ballons, (4 oero.olbete, C bud)ferne), 2ii %h\ar

Keffer unb Nabeln mit ^etjenbeintjeften. vjJian werft fcfjon

au* ber geringem £a\)[ uon JÖefterfen, baß bie sJ)iaienmal)isetten

nid)t metjr gehalten mürben. - Ua$u lagen im iictler ui 3"ten

70 3aum ^ein. 5l*on 1723 an gehört *um 5Rat^au«inDentar

aud) eine U1)V, welche ein «audjenfteiu uon iörugg oerfertigt.

^ttitgstotsm. I

Hörtel*™* *ur Ä r ieg 6b er eitfdj a f t , 35 ie it jtpfl i rf) t.

ftür it)« «9ene 2idiert)eit unb im ^ntereffe bc« Sanbe*, I

ron bem f" einen 33eftanbtt)eil bilbete, mußte bie 3tabt iljre

dauern im Stanb galten. £>ajj bie Regierung uon iöern um
;

I

|

I
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141(> U)r mit £ot$üeferungen an bie £anb ging, if* f*'
1**^

bemerft tnorbeu. Obfdjon bic $)e^u$ungen oon ^flfa
^j*

3<^*'
t

eng angeregt waren, nmrbe gleidjxuoty. uu VO. «nt>
^ jp*

1*^
^unbert ba* Verbot aufregt ermatten, au%cr ben '

^atf«1***

ui bäum, in benen fid> bei alltäUxqtti U\\a,tlfa*
*n itt

bie fteinbe feftfefcen fonnten. 15»ö wttW ^^td**
dauern oermauert, 15*7 teilen ^aVtotft^ evtit**

****
man ^ätt e« nid>t für nrtgürf» unb txxV^^ ^ <

mm 90 fl. 3d)ufegatter, bann u>exbe\A Xtfr ^ Ä0^. & ^1
mad)t, nadjbem flbgeorbnete bieieni&en \tv ^ 2>t«&*

Söafel be(td)ttgt. tfber fdjon XOOO xoXutfr ^t^t» *C

bruefen tot ober ju betätigen unb ftatt bex^**
1

^tf
«rüden $u errieten. I>te (&.rabe«t , beiuettt »VÄttv

.

nid)t tief, fo baß eiu üJiann faum ntitex betv
. utv0j

\tv ^/j
bie 2ßetyer feien leicht a&*u(affeu , bie SötM*** tuicu

«*"
*

Gattung be« *o(fe* unb ^aub« alH^ ^^t. "

Kriegsfall angelegt, ein 3 chxit^cxt tev mit %^0<
blt stauet*

*

entfpridjt bem gefteUten C^efitct). ltilO werbet *
obcu

gebaut, 1614 ber obere XrjnrtTt utn einen S t£> Ö '

s,^
mußte Verbürg g(etd> bc« ciribertx aorg. £tÖbtcn

•

bie <Sd)au}e ;u SBern begabte™. (3"«w ßteicD^ &mdc 1

ba* GaUitel l'enjburg unb SBrugg lOO fl.)

£>te ^annfdjaft ber ^texbt bifbete mit berjenigen ber ö

fetjaft ein (Kontingent, *u beut bic @tabt bi* 147(j ben br

£f)eiC, fpäter gemöf)nlid) bett jetjritert STt>etl itellre. *tJ
er tu

b«rg ein £>au$ befaß, mtrf?te eine« iDiann ftellen, oua) rc

er ntd)t bort iuof)nte, fo ber 3itrtfei~ t>on Sttilbegg, fo ginn

Gögglingen (1535). (Später tucir feber bienflpfltrfjn'g 6ie $
ö5 - 3a$r (1G38) unb oom 1^. an (1715). $jc @t
Bfet fed,« Dragoner welche frit^er auf bret aWöJlen unb ;

>>vet begüterten ©aueru , »Ott 1 7HO an auf *n>ei mWtn, b:
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Saoerneu (Cöwen, C^fen, »ären) unb einen «auern »erlegt

würben. —
Do« Jänner be« sÄu«jug« ber (Sraffdmft würbe oon Älter*

Ijer in tfenjburg aufbewahrt. 1495 matten bte ($raffd)aft«leute

biefe« Weajt ftrettig. S3ern entftreibet , e« foile beim alten $er'

tommen bleiben, bie Stabt t>abe ben kennet (ftälmrid)) ju orb*

nen unb einen £auptmonn, bie ®raffd)aft«leute mögen ebenfalls

feinen Hauptmann beftimmen, bte ©etbeu folien fo oiel al« ßin

iDtann fein, jiefyt ber tfanboogt mit, fo ift er oberfter Hauptmann.

Da§ bie ©tobt auf bem Banner grojje ©tücfe fnelt, beweist fol*

genbe ©efdudjte. Die i'enjburgcr Ratten bei <Sempad) tyre #a!)ne

oerloren unb jur Erinnerung hieran oon bort an eine mit einem

„3üpfel" oerfetyene ftaljnc. 148? erbitten fie fiel) oon «ern eine

neue olme biefen fdmtatfjooUen ^ipfel, wa« Ujnen um fo eb,er

bewilligt mürbe, at« jie in ben JBurgunbertriegen fid) wof)l

gehalten. 1690 ^aben fie ba« ü)Uf}gef$ict , bafe itmen ba«

Jänner uebft bebeutenber ^aarfdjaft au« bem ©ewölb mit-

teilt Etnbrud)« gefto^len wirb. Dtefe ($efd)id)te oerurfadjt

ilmen begreiflid) Serbrufe, oiet Umtriebe unb ©otfdjaften

nad) «aben, «remgarten , 3ürid>, töapper«wt)l ,
grauen*

felb jur Verfolgung ber Diebe. Die söaarfdjaft (70 fi t
(58

©onnenfronen, 82 ©olbftücte) bringt ^djulttjeifc »Spengler ein,

wofür tym bvei ©onnenfronen al« ©ratifitation ^uerfaunt wer*

ben. Die für SBiebererlangung be« £ntwenbeten gemadjten i>lu«*

lagen (SBetöftigung, (^efdjenfe) betragen 25 fl. Da« Jänner

ift oerloren. Der töatl) mu§ bura) 3lborbnung be« «Sdjutttyeifcen

naa) 33ern um ein neue« bitten unb erhält baran eine ©eifteuer

oon 45 ftronen oon ben gnäbigen $erren. — 1691 wirb fm

ben jweiten *lu«$ug eine neue ftatyne angefdjafft, weil bie alte

jerfefct, ben Xaffet baju folt ^rtebric^ ©trauf? auf bem Üttartt

taufen. - tföegen ber >J)iarfdwrbnung ergebt fidj 1518 ein
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töangftreit mit Brugg, tnbem bie tfenjburgcr auf bem £uge ™$
Dijon it)rc Stellung hinter ben Slarauern nahmen, treibe nad>

bisheriger Uebung bcu Brnggern jufam. Bern entleibet al$

(Seremonienmeiftpr, baß es aud) tjterin foüe beim Elften bleiben.

1746 wollte Bern bie iSompagnten ber aargauifdjen @täbte jer*

toeilen, wa^rfdjeinüd) mit bem Kontingent ber £anbfd)aft oer*

fdjmeljen — £en$burg unb 30fto9™ remonftriren bagegen. Öeuj--

burg läßt fid), um bie Neuerung ju hintertreiben, bie föetfe einer

3lborbnung nad) Bern, bie 87 fl. foftet unb ein ©efdjenf oon

jwei Vouiäb'or an ben @tabtfd)reiber fingier Don 3°f^n9en maV
reuen. 1766 werben für fämmtltd)e sJ)iili$ neue Jahnen erfteüt.

(£$ wirb für Senjburg aud) bieämal eine längere Berhanblung

nöthig, um bie ftal)ne mit bem bisherigen ©appen $u retten.

Ausrüstung, $ttoaunung.

^eber Bürger mußte „Jparnifd) unb (Gewehr" haben. DiefeS

„Gewehr" beftanb im IG. ^abrhunbert wahrfd)einlid) in einem

(Spieß unb Sdjwert. 1589 werben bei einem ?lu«$ug au«brücf

tid) >J)iu«feten* unb ^afenfdjüfeen unb mit Spießen bewaffnete

angeführt, oon benen bie erften 7, bie ^weiten 6, bie britten 5

ttronen erhalten. Otad)bem bie <Sd)ießgewef)re aufgenommen, fanbte

Bern in gefährlidjen Otiten ber <§tabt £>afenbüd)fen, mit benen

ein Dufceiib 9)iänner $ur großen Beruhigung ber €>tabt bewaff*

net würben. — 9lud) Anfang« be« 17. 3af)rhnnbert« würben

neben beu üftufcfeten noch bie spieße gebraudjt, benn 1612 be*

fehieft bie ©tabt oon 3ürid) 12 üKuafeten unb 50 6pieße. 1619

läßt fic oon eben ba jwei Zentner fuloer unb Blei ä 30 fl.

fominen, weil ein „feltfam itrieg$gefd)rei." Daß Bern £nbe be«

17. unb Anfangs beä 18. 3ahrf)unbert$ für tüd)tige 9lu«rüftung

feine« Militär« fich fcr)r bemüht unb in biefer 3eit bie neue Be-

waffnung allgemein burdjgeführt hatte, erfahren wir au« einem

4
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33erid)t be« 3ürd)er ftelbjeugmeifter« Serbinüller nad) bcm ^mei*

ten 93illmerger Krieg 1712, iti roeldjem er feiner Regierung fagt,

er Ijabe fid) mit feinen fa)lcd)t unb ungleid) montirten unb be

maffneten @olbaten oor ben fernem fdjätren muffen, <£r gibt

au«brnd(id) an, bafj ber mehrere Sfyett feiner Solbaten nod) mit

prügeln, «Spießen, fd)led)ten ftüfil« olme JBatjonnet bewaffnet

gewefen. — SBir wären überhaupt im ^rrttjum, wenn mir mein-

ten, e« fei bamat« fcfyon überall ®leid)förmigfeit in 2lu«rüftung

unb JUeibung burdjgefüljrt gewefen bei ben eibgenöffifdjen Gruppen.

#3ern war barin ben anbem Stänben oorau«gefd)ritten. Da« er=

gibt fid) au« einem bei ben £en$burger Elften befinblidjen sJJianbat

oon 1715. s
)tod) bemfelben muß berjenige, weldjer Ijeiratfyen will,

fid) au«weifen, nid)t nur über ben $efu) einer guten jweilötfjigen

Flinte mit gönnet, „fo man an ba« Wof)i ftofjt," einer i*a*

trontafd)e, eine* Degen«, wie fdwn 1712, fonbern nun nod) über

beu Aöefifc eine« grauen tudjenen föotfe« mit rotten }tuffd)lägen,

über ben ©efifc rotier £ofen, rotier Strümpfe, „bamit unfere

2)iannfd)aft auf allen <vall fid) moljl bewehrt unb gleid)förmig

befleibet erfinben möge." — 2Ber oorfyer fjeiratfyeu mutj (Wegen

©djwangerfdjaft ber Verlobten), ber ift fo lange, bi« er biefe

>ilu«rüftung befifct, oon icber Oiufeung in &*atb unb $elb au«ge-

fajloffen, er barf feiner ©emeinbe beiwohnen, ^u feinem 2lmt ge-

wallt werben. — <£>ieuad) tonnen wir un« einen bernerfd)en <So(

baten oorftellen, wie er in ber Srfjladjt bei ißtllmergen ftanb unb

begreifen wir bie ^uölaf'ung be« $ürd)erfd)en ^elb^eugmeifter«. —
Sr^on 1014 beftefyt in Verbürg ein 3eugl)au«, ,u rocj,

djem ber £d)ulti)eifj unb .^eugmeifter bie 8d)lüffe( bewahrte.

Da« IMiloer mürbe bi« 1742 im obern £l)urm aufbewahrt, bann

aber auf Verlangen ber umwoljnenben Bürger in'« Yabcnljau«

gefd)afft.
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foercitinm, Hlusttrunj.

£>te mitttärifc^e (Einübung gefd)a^ nach einer 33erorbnung

oon 1(320 an Sonntagen burd) bie fogenannten Xrüllmeifter,

meldje oon ber Stobt mit täglich 7'/
a , fpätcr mit 10 bj. befol^

bct würben. 1612 muffen bie ü)iu«fctenfcbüfcen fünf ü)2aC im

$af)r fliegen unb erhalten 10 fr. für Stein uub $ufoer, ebenfo,

wer freiwillig öfter fließt. 1772 fdjicft ©ern gur SluSbilbung

im Slrtilleriebtenft 60 Mann unter 30 fahren 5 ftufj 11 £oll

hod) gewachfen auf fed)$ $ahre in hollänbifdje £>ienfte. ^eber

erhält 6 X^ater £anbgelb, täg(td) 8 b$. Sotb, wöchentlich 20 bj.

SReifebeföfttgung, in Mrieg^eiten 27— 29 bj., alle $wet 3ahre

eine neue Kontur, für bie «Oeimreife t> Xlmter, mit 3lu$fid)t, ba=

heim at* tfanonter placirt $u werben.

35on 3cit $u 3^ fpäter alljährlid), mürben ^nfpetttonen

oeranftaltet, Fufterungen gehalten, liine foldfe wirb 1614 ep

wähnt. Die C^efanbten oon 33ern, weld)e fic abhielten, mürben

auf bem föathhcmfe gaftirt unb „foll man bi ben X^oren unb

Schüren orbentlidi wachen unb bie Sfjürli b'fdjlüßen * 1702

orbnet #ern für Abhaltung ber Fütterungen in feinen flanben

üier Vanbmajore, an bereu Söeiotbung oon jebem Solbaten 10 fr.

befahlt werben mußten. £)iefe ÜJtufterungen tjctgcn Uttajormufte*

rungen. Schon bei ber erften beauftragt ber Otatf) ben Schult*

heißen unb Statthalter beizuwohnen unb ben Vanbmajor $u ga<

ftiren. £)a* war bie 4)iaiormahl>eit. Später erhält ber Vanb-

major, Runter ©rautfet, unb fein flbjunft, Fajor ftifcher, jeber

6 tfouifcb'or $um ©efdjenf (1743), unb 1745 wieber ber Sanb*

major 4 ßouisb'or, fein Slibemajor 2 tfouisb'or al« %>räfent —
3»n 3"te" üon ÄtiegSgefafjr würbe ben bürgern »erboten, über

"ittadjt bie Stabt $u oerlaffen (1019), ober fie würben *ur bereit*

fdjaft aufgemahnt (1651) wegen umfchweifenben lotharingischen

SSölfern im (Slfafc unb um ÜJcüf>lhaufen. 3m gleichen $ahr
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wirb Dom föatf) oerorbnet, mau foüc oon $>au$ $u $)au$ gef)eu

unb tnÄgefyetm oifitiren, ob $eber mit Unter-- unb Ueberwefyr,

„$rutl) unb Vob" wol)l ocrfefjeu fei. Oäleidjerweife würben fdjon

1576' bie ^arnifdje g'fdjauet. — 3n gleicher 3lbfid)t wirb oon

S3ern wieberfjolt oerboten, Salpeter, £afclrutf)en , fulm unb

$lei auÄ bem Vanb 511 oerfaufen, werben aud) $erorbmmgen er-

laffen, um bu« ©alpetergraben $u begünftigen.

Äcbütjtntotstn.

(Sdjon 1567 unb früher beftanb in tfenjburg ein <Sd)üfcen*

IjauS unb eine ©djüfccngefeüfdjaft. Die Manuale aud bem IG.

3>aljrl)unbert wiffen $u beridjten oon „SblattenfdjieBcn", <Sd)ieft*

Übungen unb ber jäf)rlid)en üilbi ober bem 2(u$fd)ießet. ^iufi*

fanten waren babei, einem ^fifer aud ben freien Remtern fdjenfte

wentgften* einmal ber Üiatn ein i*aar $ofeu für feine 2)citwirfung.

Tie vö^üfcen Ratten ir)rc eigene Sirtljfdjaft unb eine Xafel, auf

welker fie (wafjrfajeinlid) Sürfel) fpielten. Um 1014 fiub )"ed)$

©djiejjfonntage befthnmt, an benen aud) bie @d)üfcen ber Vanb<

fdjaft bei 1 i*fb. 4Öuße erfdjeinen muffen. Die Söufcen ber <Stabt

fdjüfeen follen für bauten oerwenbet werben. 1638 wirb ter

©emeinbe töupper*wt)l bewilligt, bie l)iefige ^ielftätte ftatt ber^

jenigen in Wränidjen ^u bemtfcen. Dem gemäß liefert bei vlnlaft

einer Reparatur bee vSdjüfcenftanbeä bie 3tabt bie Sabcn $u ben

©djetben, ber Unteroogt jaljlt ben 9)?ad)erlof)n, bainit bie ®d)ü$*

gen 00m Vanb mitfd)ic§en bürfeu (1624) unb 1GU5 oerabfolgt

aud) ibern Sdiiepgaben für bie €d)üt*eufoinpagnien. Sdjon

1638 «erlangen bie i'anbleute eine Söubcrung, aber erft 1730

trennt fia? bie Stabtfd)ü^eugefeUfd)aft oon ber ^auerfame.

Da* Sdjüfcenwcfen ^u forbern ttnterfjült ber Matt) bae

®a)üfcentyau*, er baut e* um (17;>4), er iiberläpt bie &?at)l be*

6d)üfcenmeifter« ber (ttcfeilfdjaft, er gibt auf bie {aljrlidjcn 2lu*--
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fdjie&et feine Sd)üfcengaben, fo IG 14 gleich tote früher 3 Ü unb

ein i*aar -pofen, bann wteber f> fl. unb ein <Stiicf Sdjürlife, 1021

3 fl. unb feine (£f)renfarb an $wei Jagen ju „oerfuqwi-ilen," 1768

gar 20 fl. 1646 gibt oud) ber Vanbuogt Berber einen ©ed)er

als (Styrcngabc. lt>lV» wirb bie §d)iu>cnfilbi oom föatfj bewil*

(igt, fofern teinc Ungebfibv unb üble ^lüdje gebraucht werben,

C 16*20 finb bie £d)in$nad)er ba$u eingelaben) wenige ^afyre ba<

rauf fd)afft er fie ab wegen großen Unfoften. 1765 werben farei*

fdjieffen unb Areifegeln wegen ber Unglürfäfälle (weld)e babei

PortonnncnV) gän^lid) verboten. — Unzweifelhaft würben fotdje

Verbote nur fur^e 3^* aufrecht erhalten. $\\ Jvolge eine« ^uä*

fcfjicffct« (1686) t)at ^irtl) £ietfd)i bie ^rc, im (Sf)orgerid-jtä*

manual oerewigt $u fein. t*r f)at, Ijeißt eS oon ifym, bie @a)ü>

}en mit feinem traten geäfft , inbem er fie lange warten lieft

unb ifmen bann ®et§* ober ^Jocfebratcn fa^iefte. Cir muß 4 ff

33uBe unb beu „Geäfften" einen 3lbenbtrunf geben. — Da& bie

?en*>burger Sdjütjen beu ©djieftet in iöern (1533), in 3olo«

tfjurn (1603), benjeuigen in lMf)lljaufen ( 1674) ober benjenigen

in "ülarau (1726) bcfudjt , ift burd) bie t)iefigen Ilrfunben nid)t

bezeugt, bagegen bie ^eilna^me an. einem fold)en in Sufjr (1004)

unb Cttjmarfingcn (Kill)). \Uitf beu „fonberbaren 3d)teBet* in

Böfingen U63«) gel)t einer be* :Katf)« at« Obmann mit. Der

töatf) fd)enft ben Teilnehmern beu Doppel, ;wei Dicfe unb

(Stwafc an bie 3*h™ug. 1(383 bebenft ber Ütotf) 0>eben, ber auf

ben SdneBet in Surfee siebt mit 1 fl. „aber nur bie§mal." 1739

war ein ftreiidnefteu in Venjburg , oon bem aber bie s£rotofolie

aua) nidjt Mehrere* ^u berichten wiffen.

3tricgscrrigTtisst, SU^nge.

Daß bie Verbürget bie ^urgunberfriege mitmadjten, ift fdwn

erwähnt. Die Teilnahme berfelben an ben <Sd)wabenfriegen er-

gibt fid) au« einer furjen unb troefenen
x
Jtoti$ be$ SBeamtenro«
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bet«, bcr 1499 bcmerft , bafe roegen bcr $rieg«läufe ba« «Jttaten*

bing crft um '•JJfingften glatten morben. 1523 fenbet bic @tabt

25 «DJanu nad) sJ)2ai(anb für ben ttönig t»on ^ranfreiri) , 1525

40 «Jftann auf 11 £age nad) Xf)un unb „^überlappen" unb

auf 11 Xage nad) Söremgarten unb 3onen, roobei bte 3cl)rung«-

foften 191 ff 11 ft. betrugen, 1528 40 tfiaun gen ®enf, 1531

rütfen roieber 45 «Diann aus, 1546 45 sJ)2ann gen @enf, 1545

18 «Mann nad) Kottweil, 46üNann tn$ Sfjurgau (1548), bann

nrieber 64 «Kann, barunter 10 «3":d)fenfd)ufecn (1557). 1589

wirb befd)loffen, bafe fein Bürger einen <Sölbner [teilen, nod) als

@ö(bner für einen Sluäroärti ::i bienen foll ; bie fjeimgefefyrten

Mannen werben am s
)ieujal)r gaftirt. 1587 unb bie fotgenben

3af)re nimmt fie ber «Wftfjttjaufcr nnb Saooner 3«g in flnfprud).

Die §tabt mattet »on 1523 bi* 1600 minbeftenS 12 ?lu«$üge

mit. Daju tarnen «Äufmafjnungen ]uv «3ereitfd)aft unb «Jfrüftun*

gen in gefa^rttcr)en Reiten. Cen^burg folt (1587) 9ld)t beftctlen

auf verlaufene «Jflütjfljaufer, tueldje gebrol)t, bie ©tabt «Bern \\\

oerbrennen, 1588 läßt e$ mit Slarau jufammen burd) ben bortigen

2lpotljefer «JWuSfeten in Dürnberg taufen, im gleiten $af)r muß

e« }ur @id)erung be« ®d)loffe« ben bi«t)cr bewalbeten ®ofer«*

berg enrroalben, e« Ijat baä eine «Dfal ba« ^eislaufen nad) Wo-

oarra, baS anbere sJJlal ben Crintrit in fpanifdjc JMenftc $u oer^

Ijinbern (1589). Söei ber feinbfeligen Stimmung ber fünf fa*

trjotiferjen Orte ift tfjr r)öct)ftc 5Bad)famfett geboten. Da fefct fie

bann bie Doppelraten auf ben «Dhuern in SBerettfdjaft , fie oer*

ftärft bie Efjorroadjen unb gibt SBefef)t, «flacfjt« Wcmanben paf*

firen ju (äffen, al« Bernte unb $ebammcn, nid)t einmal ben

Vanboogt, roenn er fid) beim Dörnen oerfpätet, fte fenbet eine ®ot*

fd)aft nad) Safet , um s£ufoer unb «3lei }u taufen , fte fdjtcft

1610 einen Änaben als @pion in« ftreiamt, um ^u ertunbigen, ob

ttrirflid) 600 ©panier oberhalb «fltogenrorjt ober Sßilmergen ftefjen.
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Au$ biefer 3eit fönnen wir eine Cfpifobe nid)t unberührt

faffen , welche fügltd) aud) unter ben (Sonfliften mit Sern hätte

aufgeführt werben fönnen, weit fic bie Stellung SernS }u feinen

llnterthanen beleuchtet. Set Anlaß be« Saoon erfrt eq$, be*

^)Ji ü l \) a u f e r unb W e u f en u
fl
* l"dK»nt f«d) bie

v
JOiiRfttimnung

ber ttnterthanen über (Sroberungätriege unb burrf> biefelben auf-

erlegte Opfer ziemlich unoerblümt funb gegeben $u haben. X)a*

:){atf)«manual weif? 158V) in mehrern Artifeln baoon ftolgenbe«.

(Sin ÜRanbat oon Sern erfudjt bie Mfyt ber 4 aarg. Stäbte,

Wacbforfchni'gcn betreffenb ben #an« oon Sattenwtjl uub an>

bere §auptleutc anstellen, wa$ unb woran ber fehler, baß man

ben fteinb nicht angegriffen unb fo oiel Soften angerichtet. §err

Daniel 2peuglcr unb \xot\ anbere Offiziere, (tfüpredjt unb Arider)

theilen im 9?atf) >u tfen^burg mit, fie feien nidjt oiel bei £errn

uon Sßattenwvjt gewefen ; alä fie in ber iituä gelegen , feien fie

ni<* $u einem Math befd)icft unb nicht anbere al* gemeine Mnedjte

behanbelt worben. — Srugg fdilägt hierauf eine ^ufammenfunft
-

unb tftathfct)lagung oor, um eine Antwort abzugeben betreffenb

ben faootjfchen KriegÄbienft unb ben Oberft oou 5Öattenwt)l.

Diefe 3ufammenhmft oon Abgeorbncten ber 4 ©täbte finbet in

Aarau ftatt. l& wirb befd)loffen, eine Antwort *>u oerfd)ieben

unb wuwarten, bid bie (Sernerfchen) (9efanbten auf bie ?anb$*

gemeinben allher fommen, was für Artifel fie einer jeben Stabt

fnrbringen , auch begehren fie in ben 4 Stäbten einen §aupt=

mann $u erwählen , „benn fie be* Abel» nüt weilen, auch ihnen

nit gebühre oon ihren ©d)löffern." 15(JO wirb in Aarau eine

„Xagfatjung" gehalten oou Abgeorbneten ber Stäbte unb $raf-

fdjaftsleute. Auf Anregen eine« oon SBurgborf eingegangenen

Srief* wirb abgerathen, an bie g. §. oon Sern ba$ Segehren

*u fteUeu , fie follen fein ©urgred)t mehr mit fremben $>erren

unb dürften machen, auaj feinen Strieg mehr anfangen, ohne
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barutn iljre getreuen Untertanen ^u fragen, beim Siitibniß mit

®enf foü e» bleiben, ber trieben mit bem $eqog foH nidjt an^

genommen werben. Styügtid) ber # r i e g « f o ft e n oerlangen bic

©täbte ben lefcten 3ttonat3folb , bie Vanbfdjaft ben ganzen So-

ften oon SBern $urücf , meld) lefcterem ©egefyrerf ftd) \ientfmrg

aitfc^tte^t. ©d)u(tf)eif? ©pengler wirb oerorbnet mit ben anbern

©täbten unb Sanbleuten nad) $ern ^u reiten. —
SÖern oerlangt jur Detfung ber ergangenen &rieg«foften eine

&rieg«fteuer oon ben ©tobten unb ber £anbfd)aft. Die ©emeinbe

Senjburg befa^liefct, fic fei nicfjt gefinnet, einige Zeil $u geben,

bod) (äffen fie fid) gefallen, wa« bie ©efanbten in $larau aud*

madjen , aud) feien fie jeberjeit bereit , ba$ ®ebiet ber <2>tabt

Sern mit Seib unb ®ut \ix fdjüfcen. 1590 wirb in 5larauwie*

ber eine Xagfafcung gehalten , bei rocld)cr burd) Slbgeorbnete oer*

treten finb bie 4 ©täbte, bie ®raffd)aft tfen$burg , bie Sauboog*

tet @d)enfenberg, #tberftein, fammt bem %mt @igen (biefe meift

burd) bie *tnteroögte). @S wirb auf ben #erid)t be« Unter*

oogtä Äull oon ^Heberten; befdjloffen , ben §erren oon SÖern \u

fdjretben, wenn ifjr (Gebiet unb £anb angegriffen werbe, mitSeib

unb ®ut j^ufteljen; bann follen bie 5tmtleute auf tfyren $lu«*

$ug ba« föeiägelb jufammenlegen , gleidjwie bie ©täbte, ba« fei

feine Stelle (©teuer), (wie fjiegegen bie ©emeinben etngewenbet),

wenn aber bie ®enfer tyrer $ülfe begehren (ifjre ©ülfe oerlan-

gen) fo fei früher fd)on abgeraten, ba§ fie (bie Genfer) ben

<Solb ^afjlen follen. Dabei fdjeints oerblieben ju fein.

1591 oerlangt iBern neuerbing« eine ®elbfteuer ju einem

$rieg**ug fönigtidjer „0Hatftäbt
w
(ÜHajeftät) in ftranfreid), bod)

fdjeint btefelbe eine freiwillige gewefen $u fein , benn e« wirb

SBerid)t geforbert, „wie otel (Siner ftüret unb welcher oermüglia^

unb nit ftüret unb wie oict man jufammen überfummen."

1610 gelangt bie ftriegSfteuerangelegenljeit in ein fernere*
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©tabiurn unb \a einem sÄbfd)lufc. 33ern fenbet 93oten (9lnton

non üxiad) unb ©artfjolomäu« Mal), weld)e in tfentfmrg unb

anbern Orten uon nieten Urfadjen , wegen friegCic^en ^cfafjren

$u <5rf)altuug be« ißatertanbe«, aud) *2Bpb, ttinbern unb Gütern

eine $rieg«fteifer, nätnlid) 1 t»on 100 U £>auptgut verlangen.

Verbürg nimmt $ebenf;eit unb befdjtiejit bann: ba für ben 1.

unb 2. 2lu«$ug t>on 15000 unb 1200 $lann jäf>rlid) 400 n au*

bem ©tabtfecfel in ba« 9tei«gelb «erlegt werben , fo motte man

aud) für ben ö. 2(u«*ug oon 6000 tfiann, für welchen Verbürg

2*2 >Jtfann (teile, jäf)rlid) 4CX> Ü üerwenben unb wo bann ber

«Stabtfecfel nietjt genugfam ertragen möge, al«bann wolle eine

gan$e Söurgerfdjaft mit Vtjb , Vebcn , ®ut unb $lut *,uf)inftan,

ba§ ba« SBaterlanb erhalten werbe unb ba« Me« oon wegen ein

©urgerfcfyaft $temlid) arm fei.
—

Die ©. £. oon Söern nehmen bie« Anerbieten nidjt an, fonbern

beharren auf einer ©teuer, ba bie Bürger ber ©tabt #ern aud)

gemeinlid) ftüren mü&inbt. —. Der neuerbing« oerfammelten S3ur*

gerfdjaft wirb erflärt, tfen^burg fei bie minbfte ber oier <Stäbte,

ber 9?atf) fjabe befdjloffen, fid) $u oerbalten, wie biefe unb fict) ber

©teuer ?,u unterbieten, bie Ungefjorfamen follen tu ber «Stube

bleiben, bic ®el)orfamen abtreten. Die 33ürgerfd)aft befd)liefet

einftimmig, fo lang }U fteuern, bi« ber britte ?lu«jug ber 6000

ÜWann genugfam $ufammengelegt fei, barnad) wellenbt unb müf*

fenbt fie abermal« erwarten, ob in. g. £). fid) be«felbigen oer«

gnügen (äffen melltnbt.

(5« ergiebt fid) au« biefer i*er!)anblung, baß #ern, um bie

burd) oiele tfrieg«*,üge erfdwpfte tfrieg«faffe ^u fpeifen, }u bem

ÜKittel ber bireften &rieg«fteuer greifen mufne. tf« fonnte biefe

wenigften« ben ©tobten nid)t einfad) betvetiven, c« mitRte fie

auf bem 2£ege ber Untertjanblung *u erbeten fudjen. ^euu bie

Untertanen hingegen einen entfd)iebenen Siberwtllcn jeigen, fo
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betrot gciuif? aud) ©ern nur ungern unb notfjgebruugen biefen

3£eg , benn e« f)ätte öiel eigenmächtiger unb fouoeräner regieren

fönnen , roenn c« bie «Steuern feiner Untertfjanen nirfjt nötf)ig

gehabt bättc. Sikr ;at)(t , ber »erlangt roenigften« ©crücffidjti«

gu'.ig feiner ©imfefte. So ertauben fid) bei biefAn flnlap bie

Stäbte unb (#raffd)aft«lente, loa« Jöern unter anbern Umftänben

roof)l faunt gemäbrt fjfttte — ein 3&orr \\i ben öffentlichen 9tn«-

gelegent)eitcn mitsprechen , fie erlauben fid) ein bittere« $öort

über ben Slbel unb bie Sd)lofrunfer a la Sattcnrotjl, fie cr=

tauben fid), eine Sagfafcuug ^u Ratten unb ben gnäbigen <perren

',u fagen, fie follen feinen itrieg mel)r anfangen, ot)ne bamm

it)re getreuen Untertt)anen \n fragen, fie feien bereit, für bie

3Sertt)eibigung bc« 3?atcrtanbe« ein ^itftctjcn, nid)t aber ferner

Opfer für Eroberung«? riege }it bringen, roeldje met)r im i^ntcreffe

$ern«, al« feiner Uutcrttjanen geführt werben.

3m b r ei ßigi ädrigen .Sirieg fiel e« ber (Sibgenoffat*

frfjaft fef)r ferner, neutral ^u bleiben, nid)t nur au« äuftern,

fonbern meljr nod) au« innern ($rünbeu. t)ap bie fatfjotifdjen

Crte mit ben &aiferltd)en, bie eoangeliidjen mit ben Sdjroeben

frjmpatf)ifirten, baft fie einanber mtfitranifcb beobad)teten unb fid)

ba« Sdjlimmfte zutrauten, ergiebt fid) aud) au« einer
N
)toti$ be«

V>en#urger ftatl)«protoioll«. 5(1« 9if)eingraf Otto Subrotg bie

faiferltd)en innren, meld)e yi ben tfänbem ftofien wollen, bei

£f)ann im tflfafe gefcblagen, rotrb in ben bernifdjfn tfanben ein

$)anf* unb Vertag gefeiert. 16M meinen bie tfen^burger einen

oom ^ater ^rior unb allen Pfaffen \u fünfter au«gefanbten

Spion emüfd)t ^u baben, ben fie aber nid)t al« foldjen ^u tnU

laroen oermögen. — l*vfc> im September wirb ber ?lu«^ug er*

gein^t unb Sllle« in gute Orbnung get^an, weil man mit Solo*

ttjurn in ttrieg«gefar)r ftcf)e. Da« folotf)urnifd)e Vanboolf hatte

nömlid) unter 2lnfüf)rung ber 9?ögte SRoll $u 33ed)burg unb

•
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Brunncr *u tfalfenftein 75 fernem, weldje al« 3ufat? nad)

'JRflfyaufen gefdjicft würben, brei läge lang in ber Glu« aufge

lauert, 10 $?ann berfetben erfdjlagen, bie anbern faft alle oer^

wunbet. — Solotljurn oergttd) fid) nad) langer Berfjanblung

btefer @ad)e wegen mit Bern. (#lctd)Wol)l orbnet Bern 1633

in feinen £anben eine Striegäfteuer an, „»eil bie Kriegsgefahren

fid) immer meljr nähern unb (ftlidje, bie (Stbgenoffen fein foKten

fid) beffen aud) anmaRen, „wie ba« Krempel ber clufifdjen morb«

licfjcn SCtjat genug fam an £ag gibt." 3Mefe ©teuer 2 fe. oon

100 f? ift in Bern fdjon feit H Rohren bewgen worben, fie foli

nid)t nad) Sern gefdjicft, fonbern in jeber ®eineinbe }um $tei$«

gelb gelegt werben. — (£d ift unter biefen Umftäuben wafjrlid)

}u oerwunbern, bat? bie öibgenoffen in ben breipigjä^rigen ßrteg

nid)t mit hineingezogen unb in $wei Heerlager gehalten worben.

— (§S blieb bei Stufmafjnungen , Lüftungen, (Sreinbefefenngen,

welche bie Bewegungen ber fid) bem föfjein entlang befämpfenben

(Regner notfjwenbtg mad)ten. <Bo bietet Bern 1633 20< K) üftann

auf, nadjbem General ftltringer $Balb$f)ut genommen. *){ad)bem

bie weimarifdjen Truppen 1038 in'd tfricfthal eingefallen unb

etwa« <Sd)abenä im $mt ©djenfenberg getfjan, wirö uid)t nur

ber ?lu«sug ergänjt, ionbem ea werben Xruppen in'* Sdjenfem

berger %mt gelegt; unter biefen befanben fid) aud) Ven^burger.

Die Wren^befefcung fdjeint feine -blöd oorftbergehenbc geweien $n

fein, beim bie Älage über langen Dienft wirb laut; bie Ven^

burger hatten 5 gute Ba(jen Solb, waf)rfdjeinlid) legte bie Stabt

2V
2 Bv ui, benn fonft betrug ber ©olb gewöf)"fcd) bamal*

2'/, — Diefe militärifdjeu Bewegungen (teilen ^fällig

aud) bie $Birtf)c oon Verbürg in ein nid)t eben günftigcS Vid)t.

(5in Schreiben be$ föatf)* oon Bern bcflagt fid) bitter über iljre

„3d)inberei" unb oerlangt, baf? bie Solbatcit oon il)nen billig

gehalten werben
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JÖMr meinten bisher $u ber Annahme berechtigt }u fein, e*

Dätte im 33auernfrieg nur bie tfanbfdjaft be« Hargau* nebft

Harburg KUolutiontrt, währenb bic
sJ)cuntcipaCfräbte iöern treu

geblieben feien. £ie$ ift wenigften«, io weit ea Verbürg an*

geht , entfdjieben unridjttg. Sdjon bic fur^ oorangegangenen

€>d)iiftl)ei|Vfrrei'fd)e ^Iffaire beweist uns, baß nicht nur ein tief*

gehenber ^wicfpalt unter beu bürgern, fonbern eine cbenfo tief*

get)cnbe begrünbete 3)iiBftiinmung gegen ©cm in Verbürg oor*

tjanbeu war, bie oljnc ^weifet im JÖauerntriege fortbeftanb unb

nachwirfte. Die* wirb une nun aud) burd) baö töathämauual

oom lf). iMpril bie 21. Cft. 1653 uu zweifelhaft conftatirt. lie

weijj über bie Sadje ftolgenbeä ;u berieten:

Um 15. 2tpril bcfdjitft tfanboogt Iribotet ben SdjultheiB

Füller nebft brei anberu Wathögliebem unb trägt ihnen oor,

weil ba* unruhige unb theil* aufrührcrifebe $kfen etlicher tfamV

Icute fid) nod) nidjt geftillet, fo tonnten bie gnäbigen Herren ihre

ftefte Verbürg unb berglcidjen päufcv nid)t unterlaffen, wohl \v

verwahren*), i^tne $eit ^er feien 14 ^Bürget ber Stabt broben

im 3ufafc gewefen unb haben bic 3ttadit uerfehen Reifen, bod) fo,

bap man fie uornbergeheub l)cinige(affcu, er habe nun oerlangt,

baß btefelben nach Nriegfcredtf ben Ciib präftiren unb uid)t mehr

herabgelaffen werbe, mit ;Hucrbietung alle* Gilten, fo man treu

bleiben werbe unb unter ^orlefmtg be* £chloBurbarfc, wa« eine

Stabt Venjburg in bergleidjen Väufeu bem 3d)to§ $u thun fchutbig,

(taut ^ertragsurbar oon "JJauli 33efet)rung 1607, t>on bemtfenj-

*) 2>afi JBcrn biefi beim &<tflo\$ ^cnjbttrg nidjt utiteilajfeti wollte, be«

n>ei«t bic £b,atjadK , caß bie dauern ein mit Granaten gt-fliffte« ftäfedjeu

conftectrten. roeldje* }u Skiffe bie flare Ijinunter nad) Dem Srijlofj i'en^burg

gebraut roeröen jollte unb Die -Affifd>e trug: Büßer ükiit. tfei ber WoM*
Deriammluita, }it .$.itroni rourbeu am 4. %

.l»{ai }n>et biefer (Granate» auf

Spieße ßefterft unb ausgerufen : Die« ift ber jiiße iBetn . ben man im©

sollte ju trinfen geben.
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bürg ein Doppel &abe,) in ber «Dieinnng, baß bic auf bem @d)fof?

befinbltd)en be* Sad)tbienfteö in ber Stabt entCcbtgt nnb wenn

ber 3üppel worüber, beö £ibeä wieber enttaffen werben follteu."

Die genannten Bürger oon Verbürg ^oben nnn aber ben l£ib

o^ne O^efjeiB ifjrer Herren (beS sJ?atf)ö) nid)t tfjun wollen. —
3lm gleiten Xage werben Wätl)e nnb Bürger Cber grofec Matf))

»erfammelt. Der Sdjuttfjeiü trägt bie Sadje oor. Da« ange*

^ogene ^ertragöurbar wirb uertefen nnb bnrri) ba« ^ieljr ev-

!annt: r/ 3Bcr nit f)ie bliben weite, ber gange, feigen fic binget,

fo werben f ie müffen galten, wie ber ©rud) ift, fie mögen ben

(£ib tf)un ober nit, wollend weber fjeijjen nodj wehren." (iine

iüänbertjcit, beftefycub au« benen, bic oben im @d)lo§ beim

Üanboogt gewefen, war ber Slnfid)t, man fönne laut Vertrags*

urbar nid)t gegen beö l'anboogtö unb £>errn ftcftung$foinman=

bauten ^SDi ai) iöegebreu fein unb wäre ba* ©efte, ba§ mau

ru^ig bei unfrer 'Stabt bliebe unb foldje fo gut möglid) oer*

wahrte. Unb bie &>ad)t in ber @tabt, fo bie ^Bürger im 3nfafc

befc @d)loffe* aud) oerrid)teu füllten, betreffend ift aber burdi'S

s
JJict)r gefd)loffen worben, wenn bic Bürger , fo im 3d)loB finb,

itjre $£ad)t Ijicnieben aud) uerfefjen ober uerbingen, fo wollen

fic aUbann aud) wachen. $ott ber i?Ulmäd)ttge wolle burdj

feine (&nate unb l). <$eift etltdjer unwiffeuber Veut fyarte ^erjen

fleftiren, $u gebüljrcnbev $cf)orfame ur.b ftricbljaltung oerwan*

beln, fefct bafc ^rototoll l)in$u. —
3wei Xagc nadjljer ocrlangcn bie Bürger auf bem Sdjlofe

eine Zulage >xm Boit, wie fie bie oon $rugg, fo f)ie gewefen,

aud) befommeu. £e n irb erfannt: weil fie freiwillig ufenbinget,

fo folten fic ifjr U>erfpred)en galten unb wenn fie befferen Solb

Ijaben wollen, mögen fic broben im Sd)loß anhalten. — @ie

werben einfad) alä ^ölbncr betrachtet , bie fidj tyaben anwerben

laffen. — 3lm gleichen Jag eröffnet ©djuMjeifj Füller: Der
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Unterzogt ftafpar £obxi\t oon 4>enbf$ifen fei gcftcnt bei ifmt ge*

wefen unb t)abe begehrt, baß eine iÖürgerfcbaft allt>ie fid) erttäre,

ob fie $u ber Obrigfeit ober $u ben t'anblüten Ratten wolle.

(£r gäbe geantwortet, fie follen fid) fjeut oor in. £errn tfcätlj unb 1

bürgern feCbft ftcU« n. So ift aber üliemanbä erfd)tenen. — '«ÖJenn

und baö eingeführte fdpu erraten läßt, bafj in Öenjburg eine

bauernfreunbüd)e Partei beftunb, bie i^rc Vertreter fogar in ben

Stätten fjatte, fo wirb ba$ ^rotofoll batb nod) beutlid)er. —
(Sinen ÜJionat fpäter nämlid), am 15. iDiai, oeniefjmen unb be*

ridjten oier Ven^burger oon ber Staufener 2Bad)t, bie üarauer fyaben

fid) ergeben, mit ben Vanbtüten fid) oerglidjen unb iljnen nidjt

allein ben £mrd)paB burd) felbige Stobt, fonbent nod) einen

XrunJ geben unb etlidje ityrer Bürger mitgefd)ictt, bie ^lufftän-

bifdjen reifen ber Stare nad) f)inab uf Sörugg ju, feigen lu Stücf

grob ©efdjüfe bei tynen, man wolle oon uns aud) wiffen, wa*

wir bebad)t, gemeine Jöurgev bringen barauf, ba§ man aud) et*

lidje Bürger beut <val)r $u fetteten fofle, bie mit ben dauern

$ief)en, bae jwar ein groß ^ebenfen in ber Sad) feie, bieweil %

aber bie 33aurfame un* fo fwd) „breumc" unb beren (#ewa(t$I)au*

fen ju groß unb oübereit mit ber Stabt 2larau oorüber fei,

werbe man t)ieburd) fowofjl, al$ Slarau bedungen unb f)iemit

auä bedungener Oiotf), fo föllc man aud) 10 Bürger mit ben

Mauren fdjicfeu. wirb befdjtoffen, oorerft brei üJiann nad)

Staufen }u fd)irten, um anzufragen, ob fie nid)t mit feerjö

s^erfonen fid) begnügen wollen, bieweil etltdje Bürger im Sditofc

feien unb wot)in man fie fdjicfen folleV - freiwillig t>aben fid)

10 Bürger anerboten ju jicfjen.
s
JJiit biejem ftreifdjaaren ü)ianö-

oer woUte fid) mafjrfdjeinlid) ber fltatl) für mögliche (Eventualität

beefen; md)t utnfonft beruft fid) ba$ 1$rotofoU fpäter immer ba*

rauf, baß (itüdje ungewißen mitgcloffen.

Arn 22. ü)iai bringt £$. 3afob fttfd)er au« bem Vager ber
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Sauerfame bei $fägenwt)l 33erid)t, bafe btefelben oon untrer

©urgerfd)aft (äußert benen fo geftrigen Sag* mit ifynen unge*

fjetfcen getoffcn ; — fefet bev 3tabtfd)rciber in Klammer bei —
nod) jwei Mann begehre, bic ba$ SBolt $u regieren wiffen. :li

! arb

burd)'« UNeljr erfannt: Dieweil etCid>e Bürger baljin geloffen,

bie Sad) angefangen unb bev MübeC fd)on umbfljert," fo fotl man

if>ncn nod) $wei lUtann fdjicfen, ben l'ieut. ©eiler unb £*. üafpar

föoljr, bod) baß fic bis gegen Wittag inf)alten, es mbd)ten ^reiben

oon *8ern anfommeu. THioon warnte eine Ü)Ünberf)cit burd) alt

£d)ultl)eiß Strauß oertreteu, mit Erinnerung an ben türjlid)

gefdjmornen tiib unb an bic (*efaf)r, wcld)c bie Stabt ju gewar

ten fyabe, inbem fic fid) nidit nur #ern, fonbem aud) ^ürid) unb

unb f)od)fobtid)e Crtljc" $u faiuben madjte, er rietf), nid)t nur

Weinanb 511 fd)itfen, fonbem bie ungeteilten ^uögcwgenen tjeim

^u mahnen.

3lm 15. 3uni finben wir in Venjburg tburgauifdje <§olba«

ten, bereu £auptlcute oerlauten ließen, fic wollen oon ber ©tabt

ein <3tüc£ (Mb, beuor fic abmieten. Ter Otatl) fajidt eine 3tb^

orbnung an ben (General Ijiniiber um }u oernefjmen, ob eine fol-

d)c (irpreffung oon oben befohlen unb bewilligt fei, unb ^uglcid)

um ®nabe für bie gatqc Stabt unb bie (befangenen unb um

Entfernung bee 3?otfcfc (Uhilitärej oon ber Stabt $u bitten.

I)er Vanboogt l)at einige aufgewogene Vcn^burgcr entwaffnen

unb in* £d)lop führen laffen unb babei bie xHnbeutung get^an,

wenn ein «ürgcridjaft nid)t mit bemütt)igcr Abbitte unb ftu&fall

begangenen l)od)fträflid)en faljlcre begegnen würbe, fo fei e« um

alle ber Stabt ftreitjeit ge|d)cl)en. Cr« war am •>(>. 3uni mil

unb Meinung oon Ofätt) unb ^Bürgern unb einer ganzen Gemeine

(weld)c bei bem Einlaß ocrfammelt würbe) , e* foll eine 4(borb=

nung an ben Vanboogt fomofyl, al* aud) an bic gnäbigen sperren

oon iöera gefduett werben, um ®nabe in erfleljn. Sa» bie oier
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Slbgeorbneten (worunter ait Sdjuttfjeifj Straujj nnb ber Stabt«

fdjreiber) tu Jöern au«gerid)tet, wirb fid) au« beut ftolgenbcn er-

geben. — %m 4. Nuguft »räfibirt Sd)ultt>ei& iDiüUcr nic^t me^r,

foubern ber bi«l)erige alt*Sd)ultf)eiB Strauß. $lm 18. tluguft wirb

ber Sd)ultl)eift Vubwig si)iüUer burd) bic (iljrengefanbten (®encral

(irlad) , Kenner Aritfdjing , })iatt)öl)err (äraffenrieb) be« Sdjutt*

IjeiBenamtce entfeit, wegen er fid) nidjt ber ($ebül)r nad) unb [einem

$lmt gemäß in bem Ufrur unb iKcbelUon«wefcn oerfyalten. 3ln

feine Stelle wirb gefefet Dtary Naumann , ber Odjfenwirtf) , ber

bann um bic 4>ergünftigung bittet , feine Xaoerne aufgeben $u

bürfen, bi« fein Solm fie übernehmen fönne, weit ba« ©irt^en

feinem #mte ntct)t anftänbig.

s2lm 21. Oftober erfd)ienen mieber brei (Sfjrengefanbten (^Je*

ter Sßtyfj, (imanuel ($rofc, Vanboogt Sribolet), um 200 Doub«

tonen auferlegte Straf ju be$iet)cn oon unferer ^öurgerfdjaft , fo

inbem 9tebellion«mefcn fid) aud) ergriffen, unb bann aud) oon et=

lidjen bürgern fouberbar auferlegte ^ufeen. #etreffenb bie 2<X)

ben faßbaren aufertegten Doublonen finbet föatf), Bürger unb

eine gau$e ®emetnbe, „baß fd)ter iHlle glid) gfin , au«genom*

men (£tlid)e, fo im Sd)lof$ aüt)ier waren unb (£ttid)e wenige,

fo in ber Stabt aud) treu oerblieben" (im (Jansen taut beigefüg-

tem }<amen«üeqetd)ntf? 23) unb befdjlieBt, bie 200 Dublonen foüen

au« bem Stabtfecfet oorgefrf) offen unb *wei ober brei iöürger ba*

für al« iöürgen unb 2öäf)rfd)aft«träger angenommen werben, weld) e

foldje Summe oon ben »vefylbarcu wieber be^ietjen unb bi« SBJeif)

nadjten bem Stabtfecfcl eintiefern fotlen unb ift barum ein eim

tjellige« lUietir ergangen unb l)at b c« Hillen woljl gefallen, fagt

ba« ^rotofoll. $luf galten be« Sdjuttfjeifeen Füller würben

aud) bie ^rtoatbufjen auf föürferftattung t)in au« bem Stabt-

fecfet be^a^lt. Cb fie wieber ^urücferftattet würben, ift nirgeub

angegeben. Die ?lrt ber 53erf)anb(ung, bie sDcOtioirung be«
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gefaxten SBefd)luffcs mad)t es roafjrfcfjcinüd), ba§ ftyiefttd) bie"

Stabtfaffe auf bic ftücfjafjlung oer$id)tctc nnb bafj bic grabt

frol) war, auf fo(d)c Seife baüon gefommen 51t fein.

^uffaUcnb für* ift ber erftc $Mhncrgerfrieg 1 Of>(> in ben

bitten Vetnburge bebadjt bind) bie Angaben / ba§ in ber Umge-

bung ber ©tabt Vanbcin'äuucnungcn im Mricg gcfd)äbigt uub

oerbrannt würben, bie ergänzt werben muffen, baf> üttymarfingen

nnb §cnbfd)ifen , wcldjc im »ergangenen Krieg uub nadjficr nod)

burdi #agc( gcfd)äbigt, s tüiütt Kernen unb 8 9Jcütt Joggen ge*

fteuert worbcu, eublirf), bap ^uei s&Mttwcn llntcrftniumg erhalten,

bereu ü)iänncr in bem SMlmcrger treffen verblieben.

1*>74 im VJtai müffeu Ventfiurgcr an bic (Dreine auf ben

^ir.bcrg unb crfjaücu I ai\ SReiegelb. KM) läpt ber Watf) beu

©olbaten uub lebigen „tl*fd)üfecn" bei ber »imtfcljr ($crn battc

im ^ccucnbnrgcr £>anbel Iruppcn aufgeboten) ein Slbeubbrätü

auf bem Watl)f)auv5 aufftcUcn.

170*/ im fpanifd)cu Erbfolge fr teg uerorbnet .©cm

Wricg*bcrcitfd)aft. ^rau.^öfifdjcn Woltem wirb ber Xurd-paß gc*

ftattet, unter ber ^ebingung, bat? fic nur in %x\i\>\>* non 10

ÜDtomt sßor* unb ^adjmittag* bind) bie tfibgcuoffcnfdjaft mar

fdjircu. £>afi aud) burd) Verbürg foldjc inarjctH'rten , bcroctel

bie bei biefem iHntaf? Dorfommenbc Zugabe, bafl einem /vratr,ofen

üom &>irtl) für bic Ucrti ber :Kocf abgenommen nntrbc.

171*2 wirb Vcn-jburgcm, meldje fid) im Vager twn Sdjwancn*

bad) gegen bie Vu^crner befinben, jebem ein falber Z\)akx über*

fcrjicft unb bcfdjloffcn, beren Familien bei (iiufammlung ber tiruMc

bcfn'Uflid) ju fein. 220 äHann (Sinquartirung werben in'« föatlr-

fjauö ücrlcgt, bao "JÜcaicnbing wirb wegen Mricgtfnunincn »er-

fdjobcn. Die Wütcr nnb (sinfunftc ber fünf fatfjofiidjcu Cvtc

in Verbürg, wie in ber Wraffdjnfr werben fcqncftrirt, tu^ernifdjc

Gebellen fallen bafctbft nid)t gebutbet werben. 17 1:5 werben bic

Digitized by Google



*äs* 66

,

^röbifanten angeroiefen , für bcn oerliefyencn Sieg in ifjren ^Jrc*

bigten ©ott ju bauten. — Die« uub ein protofollirte« 93ermäd)t'~

nife oon 300 & oon Sa£$bireftor ?lbraf)am 2fd)arner, beffen

Soljn bei 33ilmergcn gefallen unb in Vensburg begraben — toc*

Don ber 3"*$ jäfyrltd) ben ärmften Jpauäljaltuugen jufommen foll,

e« ift ba« ßuujge, loa« bie SDtonualc ber ©tobt Dom jmeiten

^ilmergerf rieg jn berieten tuiffen.

1723 fdjicft Verbürg an bie gnäbigen §erren ein ©rattt*

lation«fd)reibcn roegen gliitflidjer ©efiegung ber Xaoetfdjen (£m*

pörnng im SBaabtlanb.

Der polnifdje unb öftrcidjifdje @rbf otgefrieg 1733

— 45 mad)tc toiebcrljolte £ruppenaufgebote jum Sdjufcc ber

©renken am SRfjein bei 33afcl nötf)ig. 1743 marfdjiren nad)

©enf unb bem Saabtlanb beftimmte 3urdjertruppen burtf). 1744

wirb ein Bujug nad) 23afel befdfloffen, alle 3ftannfd)aft, aud)

ber Vanbfturm, wirb aufgemafmt, ba man einen SDurdjbrud) ber

Ccftreidjcf beforgte. $n S'enjburg Ijat 1743 im 2luguft jeber

Bürger 2 Mann im Quartier, jeber ©roferatl) brei, jeber Hlein--

ratl) ötcr, jeber SÖaucr 10, bie Füller 12, bie 3QPKnn) irtf)c MX

bie Xaoerncmoirtfje 20. — 1745 roerben nueber Gruppen und)

©afet unb 2Rüll)aufcn gcfdjicft. — 1740 roirb bem $rin$cn

$arl oon $abcn Tnviaü) bewilligt, fein Regiment ol)ne Staffen

burd)^ufitt)rcn, cd foll aber bie si)iannfd)aft alle aufgetrieben,

unb . wenn Vanbefcfinber barunter, bicfelbcn weggenommen unb

eingcjtecft roerben.

1702 bequartiert Verbürg oom Mai bi$ (September 528

2Jiann 3ürd)rr, 3 ll9er ' ©larner, ©djaffljaufer, Slppenscller, ?lbt

(St. ©aller uub Stabt St. ©aller, roetd)c nad) S3afel unb roieber

Siirücfmarfdjiren , roa* ber Stabt, ben Beitrag 2krn« oon 151

fl. abgeredjuet, einc9lu*gabe oon 120 fl. oerurfad)t. 3m glcidjcn

3>af)r muffe« 500 Mann au« ber ©raffdjaft in* 3Mfd)lanb,
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1795 im 3uCt liegt wegen ber Bürmcr Unruhen bo* Regiment

©attcnwtjt an ben ©renken bei l'enjburfl. 179? am 15. £)e*br.

luirb baS brttte nnb inerte ©ataitton Horn Regiment £cn$burg

aufgeboten; }ebcr Solbat erfjält oor bem ?Cbmarfd) eine Ijatbc

ÜÄajj ©ein imb 1 u Jörob. Ucbcr bic weiter fotgenben (Sreig*

niffc fdjmeigt bas SDtonuaf bes föatfjs. £s befaßt fid) nod) mit

ben fran^öfifdjen (Emigranten, t>on weldjeu alle brei Monate eine

ftftc cingefd)ictt werben folltc, bereu ?lusweifung 179i> befdjfoffen

mürbe, aber oom treffen im ©raufjolt nub bei itteucnegg weift

eid }Üd)tS. (is überlädt uon nun au bem ^iunieipatitätsproto*

foÜ baS ©ort.

(fifttrbunqrn.

£afc Sengburg beauftragt würbe, \ux &eit ber itatienifcoen

ober 2WaUäiibcr Aelb^ügc auf bie Werbungen für Spanien ?ldu $u

beftellcn, ift bereit« bemertt. ©ir fenneu biete traurigfte (ipifobe

aus ber ®efd)irf)te ber fdjwc^crifdjcn Otcisläufcrci geuugfam, ba

}mci eibgcnöffifaic ©olbarmecu in ben itaüeuifd)en fal^itgen im

£>icnftc auswärtiger lOuidjtc einauber gegenüberftauben. Mcr aud)

im 17. unb 18 Saljrliuubert finb bie ©erbnugeu auf 3d)wei^er<

bobeu ein fo lanbläufigev 5lrtifcl, bap bic Elften ber Stabt

Verbürg barüber (eiber nur \\i ml \\\ fugen uiffen.

©eilen Urtficit über beu fd)inüf)lid)cu Dtenidjeutjaubd einer

»ergangenen $cit nod) uidjt cut[d)icbeii wäre , es inüfttc fid) cnt=

fdjeibeu , wenn er nur bie einölten Göttien läfe , wctrfjc f)ier in

£anbfd)rift uortiegen :

£a Ijätt fid) im-> beim Vöwen ;u Vcnjburg ein Runter §an*
oon ©attenwtjl

, Hauptmann in fdjwebifrijen ^ieuften, auf, um
unerlaubter ©eifc für 2rf)webcn ;u werben. Tie guäöigeu

Herren oon $ern nattcu iiäiii(ict) bereits ben lVeufd)eufrinid)er mo =

uopolifirt
, nub es burfteu nur von patcutirten ©erbern für
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„avouirte" Regimenter bertei @cfd)äfte gemacht werben. @in bienft-

pflidjtiger (in Ccnsburg eingereihter) Bürger, SDiattfyia« Siefer, tä^t

ftd) mit tfjm ein unb null nad)f)cr fein ©ort nidjt Ratten. £)cr

ftalfd)Wcrber t)at bie Unoerfdjämtfjeit , bic <Sad)e oor ben föatlj \n

bringen. £ er 9lugcmorbcnc beruft fid) auf ba« ©erbeöerbot unb fagt,

er fjabe nur Spaß gemalt. wirb erfannt: weil er gegen

Verbot gebingt, fo(I er brei WcidjStljaler meinen Herren bejahen

unb bem £auptmatm brei 9?cid)$tl)aler , weil er ir)it $«m heften

gehalten. Ter £paf? fam ifm alfo auf 24 alte ftranfen \\\ ftcfjcn.

Unb ber ©erber, ber gegen Verbot geworben? — mar ein Runter

oon ©attcnwrjl — baljer bas< falomonifdjc Urtfycil. — 1671 r)at

ein Hauptmann oon ®raoifct $wei Knaben angemorben , beren 33ä-

tcr fid) nad) Sern menben wollen , wenn er fic nidjt lebig gebe. —
101)3 werben Hauptmann oon Sattcnwijl unb 3nnfcr äfiai oon

9tucb einen jungen iDicufdjcn an, ber fid) ebenfalls aufö Verbot

berufenb, nid)t Ratten will. "X>ic Serber geben oor, ein patent

\a fjabcu , tonnen e$ aber nidjt oorweifen , fic gefycn teer auS,

roäfjrcnb ber Angeworbene gcbüfjt wirb. 3m gleichen 3af)rc fom=

men Scrbnugcn nad) £ollanb in ©atbsljut oor, unb ftreiburg fud)t

and) in bcrmfdjcn Vanben 800 SRefrutcn für ®enua aufzubringen.

1099 werben bic Werbungen oerboten, aber Sern patentirt einen

©erber, um Soldjc, bic Suft fjabcu ober umtäfee Scutc nad) §ol=

taub 31t fdjaffen unb fud)t aud) in tfen^burg jwei HUiamx, wo 1708

aitd) ein Vauboogt autorifirt ift, Mann für |)ollaub aufju*

bringen. 1707 befielt 33crn , bic Serber follen unter pfeifen

. unb Solalinden in Sirtl)*l)äufcru werben, bamit fic befto bräoer

Solbatcn befonuuen mögen unb 1738 wieber, bic ©trtfje folleu nur

Solbaten tanken (äffen unb nid)t über 10 Uf)r unb mit Stommeln

unb (Zeigen auffpicleu laffeu, fünft war ba8 Xanten verboten , aber

ber 3werf ()ciligt ba<5
N
JUiittel ; es beftraft baä £l)orgcrid)t nur bie

©cib«per[onen, weldje mit Solbatcn getankt, bamit bod) baä £an$*

/
-
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»erbot aufregt chatten werbe , wäbrcnb c$ fjinnncbcrum (1737)

einen üeber(id)en (Seemann $u Öcrn ocrleibct unb crfud)t, ifjn in ein

avouirtes Regiment ju ftetfen. —
Qm Gfjorgertdjtflmanuat oon 1693—1714 finbet fic^ ein

l)ocf)trabcnbe3 mit franjöftfdjen 3tu£brücfcn rciajlid) gefpieftcä

©djreiben eine* $einridj ?^tfc^cr üon Verbürg, @cfrctärä unb

#ofmetftcr* beS $crrn Söarou non töcbnrife in 3tjro Durdjtaudjt

be$ Gtljurfürftcn uir $fa(* Dragoner fribregiment Quartier

Dggcr*Ijeim — in n>e(d>cm er [eine ftrau unb il)r <#ut ober

Reibung oertangt. (Sr ücrgijjt nidjt ^u bemerfeu, baft and)

fein <Sol)n Üftajor ift — bie beibcu einzigen Bürger öou £cn$>

bürg, roetd)e im ©otbbienft fotcfyc §öfjc erftommen. «Sonft roirb

uod) ein 3afob ftifd)er oon ba naljmtyaft gemalt, ber ats Unter*

offtjicr fajon oor 15 $at)reu bei ber SWagcruug oon Bouchain

in fttanbern auägeriffcn unb feinem Hauptmann 2öt)§ eine uam*

tjaftc ©ltmme fd)utbig geblieben fei.

1715 üerorbnet $ero , wer fid) in römifd) fatljoüfdjcn T>icn=

ften befinbe, follc bitf Oftcru juräcffcfjrcn , in ätjntidjem Sinn, wie

c& früher Werbungen für Spanien unterfagt; ber
s
JJtcnfd)cnf)anbct

fotftc wenigsten* unter coangctifc^cr ftafjnc betrieben werben, bringe-

mäf? finb ebcnfaUd 1715 üSerbungeu für bie fönigüd) prcujjiföc

£eibfoad)t be« großen ®renabierbatatUon$ ertaubt. — 1723 er»

gibt fid) bei einem mibcrfpcnftigen,
v
3Jact)t* um 11 Ufyr beim 58ä-

ren 9tngcmorbcnen, baß er wirftid) nid)t in norgefdjriebcncr ^orm

gebingt, er wirb tebig gefprodjen , foU aber gtcidjmoljt beut 9Bcr*

ber 2 Spater für feine , meinen Herren 4 ft. , ber ttunb*

fdjaft 1 fl. begaben — ?(ua) fonft bewiefen ficfi bie «e^örben

ben Söcrbcrn gcfäUig. (Sin 9fafrutentran$port oon 20 iöiamt für

Oberft <Suri oon ©otottmrn in fpanifdjen tienften gef)t unter

einem 3Bad)tmeifter burdj £en$burg. (Sin <2>d)affljaufer, ber nidjt

marfd)ieren will, barf gcfdjloffeu burdjgcfdjafft werben. $n et*

nem anberu ftatt weigern fid) föefruten, weiter $u geljen, unb ber
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$Kat^ bcfdjltcjH, wenn ber l'anboogt ifjrc <ßäffe in Crbuung fnbe,

mit ÜTiannfdjaft £>anb $u bieten. $m 3Kitftration bcö Sotb*

bienfteä mag and) fotgenbc ^ott^ bienen: 174H ift in Öcnjburg

ein 12jät)rigcr ^nncrr^bblcr wegen 3Mcbftaf)l oon Veintücfjem im

Ockfen in 23crl)aft nnb wirb eine ^tunbc fang gcbriüt — bef-

fen 23atcr in bev <Sd)lad)t bei Fontenay gefallen, ber ben weiten

2öcg t>on bort l)icl)cr i,urntfgclegt nnb furj öorfjer in Slarau

wa« $u oerbtenen fud)tc, inbem er ber bortigen &ronenwirtf)in

Reifte fpann. — £ic gegebenen Ototijen befdjlagcn nur Senjburg,

fic finb abgegeben oon bem 'Dietyrcrcn , wa* in anbermeitigen 'äU

ten fid) finben mag nnb wo$ bie <2d)wei$crgefd)id)tc barnber fagt,

fc^on genngenb, bamit wir im* beffen freuen, bajj al* (Singebtnbc

in bie Söiegc fce« neuen Sunbc* bie <Hbfd)affung ber löcititatvfar

m'tulationen nnb ba« Verbot alter Werbungen auf fa)wci^crifd)cin

33oben gelegt worben ift.

Hiiturcrcignissc, (Unglücksfälle.

3m 3at)X 1401 an unterer Frauentag Ovaria SScrfiinbU

bung) ben 25. UJcär.j brannte bie 3tabt bi* auf 15 Käufer ab.

Die ^Regierung fanbte JÖraubolf oou Stein nnb 2iSattl)cr non

£>a(lwt)( ab, um bie ©ranbbcfdjäbigtcu burd) fdjnelle $ü(fc 311

troften, bie Soften ;mm $Hcbcrauf6au oor^uftreden unb bie Um=

gegenb $u 33cifteucrn aufjumaljnen. (Sine im ^Irdjio bcfinbUdje

^crgamcuturiuubc nebft 1574 baoon genommener 2lbfd)rift ent-

t)ätt bie Ginnten ber ftcuernben Trtfdiaften unb einzelner ^ma*

ten. Oiad) berfclbeu ftenerten :

Slaran Anf? $rob , 1 isaj? ÜSein, 1 tfiibcl Stufen unb 1

Viertel 3a(j.

iflaben 4 fl. unb 1 Mroitc.

©vcmaartcu 4 fl. unb 4 sDiütt ttcvncn.
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Srugg 10 $fb., 1 ftafc unb 2 iUUitt Joggen (oon

$>an« ftröüdj.)

Mellingen 4 fl.

fünfter 3 fl. unb 3 %>fb.

Surfee 8 ^fb.

Böfingen 10 <ßfb. , 4 äWftr. Äorn unb }Wei leiten ftleifo).

ffiifflfau 6 Sßfb.

ffönigdfelben 12 Sttütt fernen unb 8 dWtttt Joggen.

Da« Üftuljenamt 12 iDMtr. $orn.

ßaufenburg 8 ^fb.

3unfer <£ffinger 2 9flltr. Äom.

@d)m$na<fj unb SBettfjcim «rot unb Urb*.

Siberftein 3 $fb. — fobann 3üricfj, 3113, Solotlmrn, Ol*

ten, <§a)afff)aufen, Sutern , **rciburg, Surgborf (#aben

' an ®elb (ftreiburg 12 ftreiburger £f>afer) ob. Naturalien.

§agelfcfjlag ift oft erwähnt, fo 1574 unb 1611, eine Uc*

berf cfjroemmung burdj ben 2labad) 1629 unb 16.54, eine er*

fd>röcflicfje ftinftcrnifc an ber (Sonnen 1605, ein (Srbbcbcn

1784, bura) wetaje« ba* ©crmtyauS auf ber 9flc&g ©ojabeu litt,

X^eurung 1611 unb 1621, ba wegen ber trübfeligen 3eit bie

ftaftnadjt unb ftilbi abgeftellt unb ein töeformationämanbat gegen

Vujud unb Ueppigfett crlaffcu würbe, 1622, ba rocgen ber tfjeu*

ren 3cit ba« Söcttefoolt mit Sdjwatt erfdjetnt , 1629 unb 1688.

3»n Icfctcrcm 3o$x oeranftaltete bie Regierung oon Sern eine 3u=

fammenfunft oon ganj (£rgeu in 3larau , um in ber tljürcn &it

eine <Sd)afeung $u madjen. — Die ßanbplage ber Ghtgerlinge

erfuhren unftreitig aud) bie tfen^burger wteberljolt. Q$ ift be*

fannt, ba§ man in älterer 3cit fid) biefe« Ungeziefer« , wie aud>

ber {)eufd)recfen, ^u cntlebigen funkte , inbem man ifjm förmlid)

ben 1$ro$efj madjte unb e« in ben Samt tljat. 2lud) bie 3°fiu*

gcr wollten e«, ben !lugen tfateinfdjulmeifter an ber @pifce, burd>
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eine ^ro^cffioii vertreiben. Xtafl bie tfen^burger oor Hilter* et;

waö Slcljnlidjc* ocrfudjt, ift nirgeubs angegeben; bie Elften ber

Stabt enthalten btoö ein mtdjtcrucö Ääfermanbat »on 17 lö:

Sdjwcinc nnb C^änfc nid)t fjtnfomincn, follcn bie Crngerlingc

beim pflügen aufgclcfcu werben , and) bie tfaubfäfer , wenn fic

fliegen, auf jebe« ölieb ber Familie über 10 $af)r ein ättäjj

;

wer mcljr fammetr, crljält für* 2Wä& 1 33 v — ?lud) }it anbern

Reiten wirb oerorbnet, baö Ungeziefer an Zäunten unb £>ccfcu 51t

ocrtilgeu.

£>ic s
^eft wirb erwähnt 1584. Sie regierte 1611, ba beut

Stabtfdjrciber $)hrr Spengler $wei grauen unb ein Sofjn ba*

ran ftarben, bann wieber 1620, ba if)r ber Sarcnwirtl) mit

ftrau nnb vier Äinbcrn erlag. %iü ber Sdmlmeifter eine größere

Stube ocrlangte, wies il)u ber Matl) mit ber Söcmerfung ab:

„(Mott werbe in biefer trübfeligcu 3eit fd)ou viel Sl)tf)e (SßtatO

machen/ (Sine Mianfcuwärtcrin würbe bamalö für arme ^Scft-

fraufc angcftdlt. — }lm furdjtbarften fyauätc bie "tßeft 1635,

ba taut bem £en$burgcr Stcrbregtft r 00m 25. September bt$

31. £)c$cmbcr 181 ^erfonen, einmal 6 au einem Sage oon ber= v

fclbcu weggerafft würben bei einer $coölfcrung oon faum 1500

Seelen. iletn 2£unbcr, baß ber (">wttc*acfcr }it eng würbe. (5*

würbe bc(d)(offeu bie ^fruubmattc }u einem neuen 51t oerwenben.

1715 rät!) ein
sJ)ianbat oon Söcrn Söaumnüffc nnb 9tecfl)olber-

• beeren geölt unb ocrbcftillirt als Littel gegen bie ^eft an, unb

1771 oerorbnet bie Obrigfctt }u ifjrcr 9lbwef>r ba* Webet, bie

Sperre gegen ^olen, ®efanbf)cttafcf)cinc bei ^knfdjcn unb tMel),

bie in* Vanb fommen. — Scl)r $al)lreid) finb bie Schreiben oon

33em, wcld)e anzeigen, bafi bie ^eft in beliebig, "ißotcn, Sad)fcn,

Xf)üriugcn, Ungarn, Siebenbürgen, diufttanb eiugeriffen unb bc^

fcl)lcu , baß oon ikftortcn Ijcrfommcnbc ^erfoneu unb \tonbftreid)er
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of)nc ®d)eme an bcn (tfrcnjeu unb Snoren foflcn abgeWtcfcn

werben. —
£>ic 53£atteritfran ftjeit fönnen bic Elften oon tfenjburg

begreiflid) ntdu ganj ignortren, benn unfer ($efd)fed)t weijj ja

nod) Dom |)örenfagcn, wie fcfyr bic ©coölfcrung in älterer $tit

oon berfelben beeimirt würbe. 1590 wirb bcn Jölatternoer;

bärtigen ber «efuef) ber #abftubc unterfagt. 9cod) 1777 fdjeint

bic Regierung oon S3ern ber ^wpfoperation nid)t fonberlid) ge^

traut }u fyabcn, fie erlaubt, bic ^oefen einzupfropfen, bod) nur

auf beut Vanb, nid)t in bcn ©täbten. Sic wollte bic ^ßrobe $u=

erft am Sanboolf machen. —
Die f r a n 5 ö f i |

d) c S r a n f l) e i t , weldje befanntltd) nnt bic

3eit ber Deformation bie curopäifdje 3Kcnfcr)r)ctt f)cimfud)te unb

tnSd)recfcn oerfe^c, tritt in bcn ^cn^burger Elften erft um 1700

auf. Die bamit $cl)aftetcn würben in* Sicd)enn,aue gewiefen.

hinein frembeu %x\t, weldjer fid) anfjeifdjig machte, eine SctbS*

perfon baoou $u furtreu, würben oom üttatl) 20 Jimler $ugc*

ftd)crt. 1725 wirb wegen ber rotten töuljr ber 93erfauf oon

Äried)cn unb Pflaumen oerboten. —
Crinc @eud)e unter bcn hoffen (c£ ift bie föcbc oon rftbigen

hoffen) unb Schweinen fajeint 1590 regiert \a t)abcn. öS würbe

oom Datf) oerorbnet, jeber Bürger, ber Sdjwcinc fauft, foll eine

Scfdjcimgung bringen, wo er fie getauft fjabe unb „ba§ guten

«uft allba fige unb foll fie einen 3Jconat im Stall f)an." 1730

graffirtc eine ScuaV unter bem föinbotcf), baft ba* 2ttcbgen

gän^ltd) abgcftellt, Stabt unb Vanb in 33ann gelegt würbe.

(Gleichzeitig würbe bei* Salgfufjrmann oon SReinad) nidjt burd)

bic Stabt gclaffen, weil in bortiger föcgcnb eine Seuaje unter

bers hoffen war.
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3ur Äultur unb 3itteiigefc&trf)te.

33or bcm großen 33ranb oon 1491 waren, wie anberwärtä

fo wal)rfd)ciu(id) aitd) fuer, bic $äufer mit Sd)inbetn gebceft.

1590 wirb bad SBauen oon Kaminen befohlen , auf benen 1666

feine Stordjenneftcr mef)r gcbulbet werben, nad)bem ein fotd)e$

Reiter gefangen fjatte. 1612 uerorbnet bic (Stabtfafcung, baß bic

£äufcr mit $ki\tU\ gebceft werben, e* fdjeint bieä nid)t burdrtocg

befolgt worben $u fein, benn 1737 wirb ncuerbing$ befohlen,

neue ®ebäubc mit 3iegcln $u beefen. Die Stabt f)at eine il)r

cigcntln"tm(id)c &wqcU nnb $alfbrennerci, fie beftimmt bcm $ityitx

beu <ßret* ber Saarc (39acffteinc M §unbert 8—10 ß., 4—5

1525 bemittigt Runter Gfjriftoffct (Sfftypcr oon Sifocgg,

ben ftatt in sJ)Zörtfen unb $otberbanf 511 nehmen, wogegen er

feinen SScbarf an 3ic9c^n 5um Stabtpretä crf)äft, benn Auswar*

tige mußten fonft mcf)r jagten, atö Bürger, 3öieberf)olt 1585,

98, (bäumte mit ber üftotioirung , weif fonft ber 3öatb oeröbet

unb bei #ranbung(ücf £)of$mangcl eintrete), 1603 wirb oerboten,

§äufcr außer ber Stabt $u bauen unb nod) 1662 muß ein an*

gefangener Neubau wieber befeitigt werben. Die greife ber

§äufer oariircn im 15. unb 16. 3afjrf)unbcrt ^mifdjen 80, 130,

360
f(., je nad) ©rößc unb 23efd)affent)cit ; im Anfang befc 15.

^afjrfjunbert« waren fie woty nod) bittiger, benu 1404 oerfauft

Tljüring oon §allwt)t an £)an* $mber 0. tfenjburg bic Wityk

unb sJDlü^eftatt mit Scg unb Steg mit 2ßunn unb Scib gc=

naunt unb gelegen in ben (Srten um 31 ff., 1587 wirb ber

§ammcr mit ber §ammermattc um 300 fl. oerfauft. ftein

^Bürger burfte fein §au$ an einen ^ußinann oeräußern, 1586

bebrof)t ber Wart) beujenigen, ber c<< tfjut mit ^crwcifnng auä

ber £tabt, 160.) mit ^crluft beä $ürgerrcd)ta. 3m 17. 3af>r-
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fjunbcrt ftctjcn bic £>au*prcifc burd)fdmittltd) auf 800—1000 fl.

1624 gitt bic fjalbe ¥farrf$enne hinter ber §d)u(e 160 fL Die

mittlre 9Küf)(e wirb 1612 mit 13 3ud). tob unb 3nöcntar,

bcCaftct mit 1*2 ÜRütt fernen Söobenjinö, einer Abgabe oon 2

^ßfb., 2 alten unb oicr jungen J)ül)iiern, 50 (Jiern (an bic Stabt

flarau) oerfauft um 6,936 fl., 1621 mit nur nodj 11 3"^-

unb 13 «Wütt Sobetittnd um 6,400 fl
—

tfine fteuerorbnung gab ^orfdjriften über bic «Signale unb

ben fauerruf bei Brünften in unb aufeer bet Stabt, über ben SlnSjug

ber 153! 40 3Hann ftarfen $ö[d)mannfd)aft. 3Bieberf)o(t tverben
»

Sotd)c beftraft, meiere bei fteuerSbrünften, wie bei ber in 2d)in5>

nad), nidjt arbeiteten. 3ebcr Bürger mufc auf bem ßftrid) einen

$ßafferr»orratf) f)aben. $af)rläffige« Umgeben mit Reiter unb

tfiajt wirb öfter gebiet. Eon $euer|pri*en ift ^uerft 1673 bic

9tebe. —

Ötffentlicbr ßebäube unb Rauten.

Die Hirdjc mürbe nad) bem SBranbe oon 1491 am ^(afcc

ber eingcäfdjerten Capelle gebaut. 1659 werben bie 3eittafetn

erneuert, 1667 eine Sonnenuhr am &trd)tt)urm erftellt. 1671

fanb ein Umbau ober Oicubau ber #ird)c ftatt, benn Der Siegrift

fommt um eine Csntfdjäbigung bafür ein, baß er mit bem „3Bü*

fd)en" ber neuen $trd)c biet $u tljun gefjabt. (Sine Crgel fann

lief) 1746 nod) uid)t barin befuuben tjaben, ba ein Qatob 9ttd)ncr

uon Ohtppcrämtjt wiinfdjt, bic feinige barin aufstellen ober tuel*

mef)r auszufallen, bamit er fic leidjter oerfnufeu föuuc. 17(54

wirb bei ^nlafc einiger Reparaturen bic and) jefet noety jeitflcmfifjc

ftrage aufgeworfen, ob ber £l)urm nidjt einen aubem §ut er*

galten follc. 3« biefem 3^l)r ift eine Crgcf uorljanben. 1766

am 19. sJ0iai fdjlug ber SÖlifc in ben Xburm, of)ue $u jünben,

ein ftall, ber fid) 1366, atfo gcrabe nad) 100 3af)rcn micbcrfwlte*
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$0« ^Pfarr^a«« erfjätt 1616 feine erften SBorfcnftcr,

1703, nadjbem £>iebe einen (£inbrud) öerfudjt, wirb ba« ftenfter

gegen ben Kraben bergittert, 1742 wirb e« abgeriffen unb neu*

gebaut.

©outen am Ratljljau« werben 1591 oom 9fatf)«protofofl

ermähnt ofjne nähere Slngabe, worin biefetben beftanben. darüber

gibt ein atte« Pergament be* Gewölbe« ?(uffa)(u§. ©i«f)er

nßm(id) befanb fid) ba« 0*ewe(b In einem 9(nbau ber #ird)c.

159() am 19. Dezember, in einer ftürimfdjen ^ac^t mit Schneefall

[Hegen Ü)iebe Aber bic Sttauer unb burd) ein ftirdjciifcnftcr. Sic

erbradjen ba« ©emölb unb in bcmfclbcn bie mit Doppelfdjtöffern

oerfdjloffene Stifte unb [tagten, wie fdjon erwäfjnt, ba« Jänner unb

bie©aarfä)äft. Sic Mfyt fanben cd geraden, UjreSdjäfee mefjr öon

ben Ringmauern unb ber Jftrdje weg in ber 9ttitte ber Stabt aufzube-

wahren. Sie fauften 1591 ba« §au« be« $)aniel §o(jifer neben

bem 9totf)()au«, bauten c« um unb (egten barin ein neue« (^ewölb an.

Da«fe(bc Pergament gibt an, wie bi« 1006 eine ©aarfdjaft oon

8^28 fl. in Sonnentronen, &aifcrtfd)cn fronen, Stlbcrfronen,

(tyolbgulbcn in« @ewö(b mebcrgclegt würben ; c« lofjntc fid) r>icr^

nad) fdjon ber M)e, ba«fc(bc für unberufene §änbc unjugäng-

lid) \a madjen. — 1676 würben wieber umfaffenbe ©outen am

Rat^fjou« oorgenommen , benn ba« beim SIbrcifjeii entbehrliche

alte $>ol} fommt $ur 3?crtt)etüing unter bic ©ürger. 1729 bt-

tegt mau ben untern £)au«gaug mit SDiogenwnfer Rotten, ©ei

bem *Ma§ erfahren wir aud) , ba§ 1670 ein ftuber Sttauerftcinc

7 f?., ein ftenftcrlid)t 1 fl., ein £l)ürgcftcll 70 ©5., eine ©arten*

ftub l Ärone, ein Quaber 5 ©3., ein Ouabratfu§ Ratten 2 1

/,

ß. unb ba« ©Clauen 2 fr. foftetc. —
Rubere Stabtgcbäubc finb ba« & a u f t) 0 u « , an bem man

1587 baute , bie $ a t e i n f d) u I c beim ^farrfyau« , ein S d) u U
f>au« auf ber Stfefcg, wefdjc« 1784 am 30. ^ooember bura} ein

\
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(Srbbcben befd)äbigt würbe, ba$ @d)l ad)tf) au«, au« wettern

1777 ein Xfjurgauer für 2 fL bie Matten Vertrieb.

Die ©tobt ()<tr gwei öffcntlidjc $3 r n n n c n, einen obern mtb

untern, aud) ein Sobbrunncn wirb in ber altern 3eit crwäfjnt.

<£cit unbentlidjen Reiten war ber (Stabtbad) fünftlid) öon 2lmmer*=

wnl fjer in bie ©tobt geführt. 3a^10* fwb bie ftällc, in weldjen

}|mmcr*wrjlcr geftraf t worben , weldje ben #ad) au* 9)iutf}Willen

ad)t* au« ber fatrtf) leiteten ober unbefugt }um JBMffern benufcten.

Die Stabtbncfjcinfaffung in £ol-, wirb wieberfjolt erneuert. 1031

wirb ber &*eil)cr beim obern $f)or abgerafft unb ber s
J>lafe in

©arten umgcwanbelt. — lö51 erl)ält ber £f)urm einen Refill,

ber 18 fl. foftet, 1014 ber obere Xfyurm eine (Srl)öf)itng um ein

Stocfwerf, 1613 ber Seg oor bem untern £fwr eine ^fläfterung,
'

i ;70 ber Slabad) eine fteiuerne 5Öriicfe, 1782 werben beim £>ooV

geriet Vinbcn gepflanzt, 1785 wirb bie i?romenabe beim <sd)üfeem

t)au« angelegt. Unter ben öffentlichen Arbeitet! foiumt 1745 aud)

ba* s
2lu«pufccn ber Stord)enuej'ter oor. — 1648 bewilligt ber

Ütatfj bem tfanboogt Renner (Steine unb <8anb ju bem Jpüälin,

barin,ber (£d)arfrid)ter fein üßkrfjeug fjat, bod) mit ber au**

brüdtid)en 93emerfuug, baß bie Stabt ba^u nid)t verpflichtet fei.

£)cr Reparatur be* £)oa)gerid)t« ift frton früher gebad)t

worben. $m 9iatf)«inanual Hingt bie Erinnerung an eine alte

Ijicbci oortommenbe Ucbung nod) in ber Jöcmerfung nad), baß

ben Jpanbwcrfbleuten , welche am £>od)gerid)t gearbeitet, für bie

fljlabtjeit 7 b$. ausgerichtet worben. Prrü^er nämlid) ^ogen alle

$aubwerter an* ^u einer foldjcn Arbeit, fie erhielten nad) oollcn*

betem v&crt eine
s
Diat)ljCit, bei ber fie reblid) gemad)t würben.

£afc alle #anbwcricr babei fein mußten, bamit teincr bem anbem

bie (Mgenarbcit oorwerfen fönnc, ba* fjatten fie lU^li in Vcnv

bürg uid)t üergeffen. (£* follte eine ^erfou mit Sdjwert unb

fttab hingerietet werben, ber <£d)inieb, ÜJteifier 9ieinf)arb

Digitized by Google



5tienbad)er, ^atte Den tfiing jum $ab entgegen ber Uebnng allein

gemadjt. £)iegegen traten bie anbem #anbmerf«genoffen flagcnb

auf, nadjbcm fie im $oran$ auf bie 39urc Ijin 2 fl. „oerfolajet".

Der :Katf> tbut bie Sad)c ab, inbem er ben feljlbaren Sdmtieb;

meifter üerurtf)eilt, 10 s
J)iafi Sein 511 $at)len.

^tböllwung.

lieber Den Staub ber Söeoblferung unb bie älteften <*efd)leay

ter gibt ein ^ürgerocr*eid)nin im älteften ü)ianuat Don 1440

2lu«funft. „Cr* ift ^u Hüffen, Reifet e* ba, batf fidi ein £dmlt

beiß unb $atl) erfennt Ijat bi gefrfmiornem (iiD, wer 2Jurgerred)t

in ber Stabt Verbürg fyabeu folle, unb finb bie* nadjgefdjricben

Bürger, bie Ijicnad) mit Hainen u*fd)ribcn ftanb." Cr* finb im

C^an^eu 55. Wetfmeu wir auf ben einzelnen Bürger fedjs Familien

-

glteber, fo beträgt bie 3# ber bürgerten (£iim)of)uer 330; rennen

wir ba$u bie ttidubürger (iinerfjtc, lUtägbe ?c.) fo tann 1440 Die

iÖeöölterung faum 450 b tragen Ijaben. 3n bem $
?

er$etd>mö

unb im älteften lUiauual foiumrn folgenbc nod) jefct einf)cimifd)e

®efd)led)ter uor: ÜJieicr, Xljut, Ütotjr (rorj, iiiefer, £ictfd)i,

Sörunner, Strauß (SmiR), tvifdjcr, Sdjmib (eiuibj, SiDmer,

Vuiföer (Viifdjer). Seber, lUcaqer; folgenbc ocrfdjoUcne: SdnUt

f)cifc, ftritag, ^onto, £)irsli, oon ifitalbfec, £>ef;, i&olf, £ön,
• .vmtlinger, am ftaiu, oon Si>.Dcn, in ber lUiüli, Jung, $rem«

gartner, Mnöli, $lum, Sdjlojjer, Senger, {surft, Sdnrer,

^adcnualb, §euft, ftnd)ö, C^raiegen, littcnbcrger , $ötfri)i,

Sdmibcr, (Berber, 23inb, 3iegler. ~~ Rubere $cfd)lcd)ter bes

ältefteu lUianuaU finb: 1$fifter, 43röd)i,
s
&inbifd)er, Seiler, itu

buq, üJfofcr, Sd)üfc. 3m 10. 3al)il)imbcrt : iüiorljart, s;,alDcr,

Spengler, geringer, i)ol}ifer, Sdüüer (Sdjellcr), üKoor, Ccffeli,

^•rüngger.

15.^.) bc^at)len laut nod) uorfjanbenejr l'ifte 113 Bürger bei;
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Xf)ormad)terbat$en unb töütibafecu, woraus ficf> eine 33eoöfferung

üou 7— 800 ergeben bürfte.

$ür bie folgenbe ^eit muffen mir un<* an bic ^caitag- unb

SBürgerröbel galten, weld)e (entere oon IT 44 an geführt würben,

$a ton bort au ftatt ber *i)Jaienmal)l$ctt bie ftamilicimüter unb

l'ebigen über 16 $al)rc 10 b$. unb 1 9)lajj Sein ober ftatt ber-

fetten 10 fr. erhielten. 1707 waren foldjer 1VH), fonad) bie ®e*

fammteaia>or)ner,^aI)( etwa 1000; 1735 waren 2.4 am 3)iaitag*

effen, woraus mir auf eine (iinwotjnerfdjaft uon 1700 fd)licjsen.

Um 1744 fiub 217 maitagagenöffige Bürger ; auswärts befinben

fidj 32, bauou fiub Sieben s£räbifanten , nämlid): £>emmaun in

ÜJianbadj, Straup in Slueuftcin, ^anteli in ^urgborf (£>etfcr),

XobiaS Strauß in ®ontenfd)Wt)l, . Spengler in Densbüren, $>anS

Jpeinrid) Strauß in SUbligeu, Daniel Stranfc in t'cerau; ein

itürfdjuer, £)einrid) ©auman», tft in -Neuftabt an ber Jparbt,

ein üttafjlcr in Neuenbürg, ein barbier im ttt.bcttab, ein Iua>

metfter,
sJ0iatr)üue $äinmer(iu, in ^Berlin, (iinfapen gibt cS 10,

weldje 2— 5 fl. Sdmfcgelb $al)len, bantnter fiub brei ÜKftUer

unb ein $iobctfted)cr. 17i>7 finb in Senjburg 14 Mitfje, 15 3u

burger, 174 &au*uäter, 4l
.> £ebigc über 16 3af)re, ^intcrfäjjen

mit üöurgernututug brei, (ein Sdjulmeifter, ber §irr, ber iiamin*

feger) fieben £intcrfäfien ofjne Söurgcrnufccn ^ worauf auf eine

(§inmof)ner$al)l non ca. 1500 gcfdjloffeu werben barf.

3)2an entnimmt aus biefen Zugaben, baß bic Bewegung ber

©eoolfcrung im 18. 3af)rf)unbert feine namljafte war. Die

<Stnfajjen bitten nod) meljr als bic auswärtigen Bürger, eine

Derfcrjminbenbc üDitnbcrtycit. Die bamaligcn 3nftitutionen unb

33cl)Örbcn waren einer foldjen Bewegung and) teinesmegs günftig.

Sir redmen l)icl)cr nid)t fowotjl bie Hcrorbuimg oon 1714, nad)

weld)er Unfonfirmirte nid>t außer Vanbs* gelaficn werben jollcn.

Dagegen würbe mefjr al* früher im 16. unb 17. Garnljuubert
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ber ,3UPU§ üon auÜcn ^cr/ °ic Oiicbcrtaffung unb (Einbürgerung

erfd»tt»crt , unb auffaltcnbcr 3Bctfc aud) uon Obricjfcttöluejien bie

9lu$wanberung. (Sä mag feine ®rünbe gehabt fmben, roenn bic

Regierung Don #crn 1768 bie 2tu$wanberung nad) Spanien (in

.bic Sierra SDtorcna) t>crbot, me(d)e ein Saud) in Uri betrieb,

menn fic 1765 einen ruffifd)cn ©encrat $3ü(ow aufcmiefc, meCdjcr

$anbe$angef)örigc, SJiänner unb ftraucn, für ein Seminar nad)

^cterabnrg anwarb. Aber glcicfaettifl unb fdjon früher unterfaßte

fic aud) bie ^uÄroanbcrung nad) (Sarotiua (Aincrifa.) 3«n>iber*

fjanbefnbc werben mit (SonfiSfation bc* Vermögen« bcbrof)t, CSfic-

meinben, weldje bie ftuftuanberung julaffen ober begnnftigen,

muffen am ^.Hafc bei* Sütftgenxmberten Jpcimattofc annehmen, 25

Hjater grämte werben bemienigen verneigen, tuetdjer Aufwiegler

angiebt. 1748 mirb ba$ Verbot wiebcrljott für Xrausfifoamcn

(Siebenbürgen). Die ?lu*wanberunga(uftigen finb m arretiren,

auf Ü3erfüf)rer ift 511 ad)tcn, Angeber chatten 1(X> £f)alcr. Da

gitt wirftid), wenn wir unfre 3eit mit bcr bamatigen Dcrgteid)cn,

ber Sprud): bic £t\tcn änbern fiel) unb bic 9J?cnfrf)en äubcvn

fid) mit ifjnen.

©egeu ba$ tSnbe unferer ^criobe tre;eu oud) bic i'anb*

fafun auf. 1780 mirb üoii benfetben eine Steuer erhoben be=

l)uf« Anlegung eine« SanbfajjenfonbS. Der iianton $ern mirb

in £anbfaf?enfreife mit «Steuer* unb ißcrwaltungäbeainten einge*

tfjctft. Sin ber Spifce ftefjt bic Sanbfagenfammer in Jsöern.

#tsc|)äftiQttng bet (Binfooiincr. Jfanbbiiu.

Die £>auptbefrf)öfttgung bcr Stabtbcoölfcrung, mic bcr i*amV

bemof)ucr, mar in älterer ^cit bcr £anbbau unb bie ^iefnudjt.

(irft gegen ba« (inbe unferer "JJeriobc mirb biefetbc mefjr burd)

ba« £anbwcrf, burd) ®emerb, 3nbuftric unb £)anbct befdmuttt,
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bie SBobenprobufte waren oiel weniger mannigfaltig, at« gegen«

wattig; unter benfelben fpielen neben beut hinter bie Hauptrolle,

ber Sternen, Joggen, £>afer, ba* ftaBtuu« ((frbfen, liefen), Jpirfe,

«üben, #anf, Sein unb Cbft. $>afer würbe in Waffen gebaut,

benn ein einiger Sönrg: l)atte int Sttüel eine ftlädjc tum 18

Sudjarteu. — 2lUe urbarifirten (ttrunbftücfe mußten wegen be$

s&eibgangä eingefdjlagen (eingezäunt) werben, wie bieÄ in ben iunern

ttantonen jefct nod) gefd)iel)t. Bo ermatten U>14 bie (,3aun) ^ögte

über ben ber 8tabt gehörigen ®offer«berg ben Auftrag, ju ben

Aftern unb pägeu ju fdjauen. @onft Ratten bie Eigentümer

bie 1$flid)t, bie Einzäunungen *u unterhalten, für weldje tynen

übrigen« bie ©emeinbe baä £olj lieferte. Dod) fdjon 1614 unb

1731 wieber bringt ber sD?atf) barauf, bafc, um bie Eidjeit \u

fparen, bie £ol$}äuue burd) grüne $ccfen erfefct werben. —
Um 1ÜOO treffen wir folgenbe ftlur^ ober ^(guttaten a« :

©ölli, eanbriefin, Vüpolb*loo, (meld)e beibc ir>.3 urbarifirt

würben), ^(öb^liu swifdjen (^offerSberg unb VütiSbud), „ba«

mau wenige 3wd)artcn aufgenommen nidjt bauen tarnt," ttaiben-

garten , Keine« ,3clg(i auf beut Cbcrrain, >}elgli oor beut Venj*

tjarbwatb, Söüel.

Sd)on 1441) tarnen oerfdjiebette & ä f f c r u n g *ft r eit i g -

feiten r»or unb ^crftänbiguugcn wegen be* Wrabenbad)« unb

m^Ugraben*. 1520, 37, 4*, IM, (58 werben neue Säfferungen

unb blatten augelegt mittelft beä £>ungeligrtibcn« , fo bie Oieu-

matten am ^eonerweg (loOii.) — Die hatten fdjeitten oou

jel)er gefudjt unb im greift boppelt fo l)od) gewefeu $u fein,

al$ ba$ Sltferlanb. 1341 würbe eine ü)iatte m iWmaringen

OlWmcrgen) um 30 fl., 1438 eine fotdje am «ölli um 11) fl.

1441) eine iDiatte im &tyl um (»0 fl. uerfauft; lf>2() galt ein

aKamtwerf 110 fl., lf>3f> 84 fl., \m\ f> Stidjartett mit Sdjcuue

410 fl., T)urd)id)iiitt*pret* fl. für bie Sudjarte. — 14:74

G
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mürben brci 3ud)arten Slcfcr in 9tuppcr«rot)t um 100 rf)eintfd)c

oollfdjtoere ©ulbcn, 1520 tu £cn$burg 4 3ud)- Slderlanb um

39 fl. oerfauft, fonft mar bcv DurdjfdjnittSprcto 40 fl. Dabei

ift freiließ nidjt ju überfein, baß ber Scrtl) be« baareu ©elbe«

bamal« fjöljer ftanb unb baß bic ©runbftütfc mitSlbgabeu ferner

belaftet maren. Daju fommt 1510 bic $3efttmniuitg oor, baß

fein ijinmofmer, 33urgcr ober pinterfaße ein im3miug gelegene«

($runbftiuf einem ^eußern oertaufeu barf. Xfjut er'«, fo l)at

jeber Crimuobner ober bic Stabt fctbft ba* s
Jted)t, bae ®ruubftiitf

um bie £umme au fid) *u jief)cn, meldje ber ^erfäufer früher

bemf)lt, beu Seinfauf ba\u gerechnet, ba^u mirb er (1553) nod)

um 10 ffb. gebüßt. £o mirb 1584 aud) (Sincr gebüßt, ber

£eu unb Strol) au* ber Stabt oerfauft fyat. — 3m 17. 3of)r=

ljunbert ftieg ber Vanbprci« allmäljlig. 1010 gelten 14 $udjar

ten 1400 fl., bann mieber 3ud)arten -0l> ft. Rubere Häufe

bemeifen, baß fltferlanb im frei* uon 20— 80 fl. uariirte, Statten

uon 250—300 fl. 1025 würbe fogar eine 3ud)art in ben

Wärtmatten für bie ffrunb um 500 fl. oon ber <Stabt getauft.

Dod) mürben nod) 108? 25 3ucr)ttrtcn, baruntcr 8 3ud)arten

um 2100 fl. lo$ge[d)lagcn.

Den frei* be« iternen« erfahren nur burd) ben llmftanb,

ba§ ©djulttjeiß unb Ototl) jcöc* $af)r für biejeuigen, meiere ben

Vanbjtnd nidjt in Natura abtrugen, ben i{ernenfd)tag mad)tc ober

aud) für bic ben frei* beftimmte, mcldjen au* ben ^orrätfjcn

ber <5tabt nidjt gegen $c}af)lung ocrabfolgt würbe. Diefe

greife finb 5d)manhtngcu oft in titrier ^citfvift unterworfen,

meldje mir Ijeut $u läge faum meljr erfahren. 1430 bürfte,

au« einem JBobetr,in*fanf \\\ fdjliefcen, $a* Viertel .Sternen tüct)t

metjr al* 5 alte SBabcu gegolten twbcu. 1528 galt c* 05 SB&n.

unb brei 3al)re fpätcr mieber nur 7 JB&n.. *<ou bort an bi*

1580 fdrtoantt ber frei« $wifa)cn 20 unb 35 mn. Der joggen
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galt immer ein Drittheil meittflcr al* ber fernen. 1012

ftel>t «erneu ba* Viertel auf 11 «fcn., Joggen auf 7 «fcn.,

(£afer auf 4 jBfen.,) 1038 auf 15 $lm. uub 11 «&n., 1695

ift ber ftrnchtpreia faft berfetbe. $$on ber nad) 176() beginnenben

Einführung be* Hunftnuefen bau* uub ber Einpflanzung non

SUee uub C5*pavfcttc luiffen bic Ijieftgcn Urfuubcn -Wdjt*,

obwohl biefelbcu anberroärt* bittere Stampfe mit beut ^eibgaug

uub ber Slllmcnb .51t beftel)cn hatten unb in ber ftolge oon unbe-

rechenbarem #ortf)eU für bic tMel)^nd)t geioefen finb *
) Dagegen treten

1741 }um erften üttale bie Äartoffeln auf in ber *)iot\\, baß

wenn eine Jpau*t)aftuug mehr ale einen fjatbeu Pierling pflanz

fie bauon ben Ahnten fl
CÜCtt foUc -

Daß ber Weinbau in siemlidjem Umfange betrieben

nmrbe, beweist fd)ou bie früher gegebene 3ioti$, nad) welcher bie

Bürger bie gebleute, iuctd)c al* Jpinberfaßen fid) in ber Stabt

aufhielten, uid)t glaubten entbehren 311 tonnen (1051). 1504 ift

bie Webe oou ber Zutage neuer $£cmberge. Die Stabt hatte

*) n m e r f 11 u ß. Der begriff bed <£tgeutl)umö (wie bie ^flidjt bor

\Urbeit uub bov "Äntyrud) auf ^nöiiuimalität unb perf'dnüdje ^rei^eit> er-

tvodjöt erft auf ber Stufe einer b/ityeren ^ejittnug. uub viultur unb f)ält mit

öcrjelbeu Schritt. #ei feit Silben gibt e» fein ^riuatctgeutljum, bae 3agb

reiner ift äd)t tomtnumjttjd) Gemein«' unb Stammest, bei ben gefitteten

Reiben war bei* <2 flauenftanb vom (Sigeutfjam au*gejd)lon"eu unb dtonte

StaatMciubereieu jdjufen ^nd)ter, ftott ISigeutfyilmer. oud) in djriftlidjer £tit

war ba« (Sigentljuni bejdjränft burd) ba* Stiftern bc* Mjenniejen* uub ber

Veibeigeufdjaft unb bi» im 15. Jahrhundert hinein burd) bie n>ettaue<jebel)n'

teu, gemeinfam benutzten 2ßetb< unb Satbbejtrfe. Die #u*jd)eibnug ber^

jelben junädjft nad) (Semeiuben, bann bie $crtl)etlung unb Untuianbluug ber

Vlllmenb in ^ribatetgenthum, Die Zunahme überhaupt be* ^riiateigentl)unie

auf Atiften bes ^emeinbefHje» , bejeidjuet einen ^ovt)d)ritt in ber Üiiltur-

unb 2ittengefd)id)te eine* Golfes unb ber :JKcnid)l)eit. Xer (£onimuiiiotnu«,

ber ba» (Stgeuthum abfdjaffen unb in &emetnbeftt» uenvanbefn null , beruht

auf einer SNifefeniimtg t<er ßutnmtlitug>>gejd)id)te ber :Uicn|d)heit uub be*

(ä^riftent^umo, er mürbe \um iiberuniubeucu Urlaub bei Barbarei vnrild-

|ilb,ren.
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eigene ©tabrreben, au$ weisen fie aber ^um gertngften £f)eil

ben Stabtfellcr oerfetjen tonnte; if)r (irrrag war 2— 0 ©aum,

wäf)renb ber ^erbrand) jä^i*Cicf> etwa 10 Saum betrug, ftiir

Düngung berfclbcn mürbe regelmäßig ber „Stellibau" oerwenbet,

ben ber £irt oon ber Seibe im Seibftabel anfammelte unb

wofür if)in eine (intfdjäbigung bejaht würbe. Der Sein fdjeint

bi&weileu faucr gewefen $u fein, beim 1090 ucrfüBtcu il)u

bic Sirtfje mit Silbcrgtättli, wooon bie i'eutc ertranfteu unb

ftarben. — Die Seinpreife waren begreiflidj nod) fdjwanfenber,

al* bie ttornpreife. 1(308 galt ber Saum 12 fl., er würbe au«*

gcfa>nft bie Ü)faaB alter für 3 bt}., neuer für 8 ß. Den Seim

preis oon 163 1 erfahren wir ^fällig au« einer $erf)anb(ung im

(ifjorgeriajtSmanual: Ulrid) 93ögeli ift fürg'ljalten, nadjbcm

er vergangener Jagen uon ctlidjeu ^Bürgern $u SKeb g'ftojjen

worben, warum er feine Weben im iöölli ustfyan, er barauf ge*

autwortet, wann er ein Saum Sun um 5 fl. tonne taufen,

ob er hieben wollte Ijabcn
, ef)cr wollte er, baß fie ber Seuffel

l)ätte." £r will fid) $war entfdjulbigen, fjabc nur ba* Oieb^olj,

nit bic 5vrudjt gemeint, er wirb aber wegen foldjer ungetljümer

Sorte, baburdj ®ott im Gimmel wegen feinen guten ftrüdjten

gefallet wirb, um 5 s

)*fb. gebüßt. 1730 gilt ber ^anbwein 4 fl.

(wirb um 2 g. bie Maai au«gcfa)euft), 1730 18 fl., 1700 20 fl.,

1707 15 fl.

1577 beträgt ber lagloljn 7 KU 5 wirb er oom töatl)

in einer Xaunerorbnuug beftimmt, mit ber 2pujj auf 4 fc.
bi*

($allitag, oon bort an 1 b\., im £)cuet 5
fj.

1^25 ift er be*

reite auf 4 b'v geftiegen.

ISme Dieuftbotenorbuung oou. 1707 oerbietet, einem

,
Mnedjt Me* in Willem metjr al* 20, einer. 3)iagb mct)r als 12

Stronen ialjrüd) $u jal)(cn. Sie beftimmt jubem falgcnbc*:
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Grtn £)ienftbote (Äuedjt ober üftctgb), weldjer mittetft eine«

$>aftpfennig$ gebungen, ben £>icnft nid)t ut beftimintcr 3e^ an=

tritt ober oor ber $>tit ocrläfet, oerwirft ben letjtaudfteljenben

falben 3a^r(o(it, wirb in (9efangenfd)aft gefegt, wenn er fremb,

$ur Stabt f)inauägcfnf)rt unb auf 2 3af)re oerwiefen. Särjrenb

biefer 3cit borf er in feiner S&cife fic^ in ber Stabt aufhalten,

nodj außer berfelbeu bei einem Amtmann ober "ißräbifanten ober

einem ©tabtburger in £>icnft treten. Crinfjcimifdjc werben im

gleichen ftall mit 48 Stunbcu (#cfangcnfd)aft beftraft. 3m SBiebcr*

Ijolungäfall wirb bic Strafe ocrboppclt. 2öcr eine foldjc bingt

ober hingen f)ilft, wirb um 10 ißfb., bie ©ebungene um 5 $fb.

gebüßt. — Die Dienfacit ift wenigften* ein 3af)r. ©er wäfjrcnb

biefer &tit oljnc 23orwiffcn her §crrfd)aft ftc^ auberwärt* $n

oerbingeu fud)t, wirb mit 24ftünbigcr ©cfangcnfcfjaft beftraft.

Der Dicnftbotc muß 2 SDconatc oor Ablauf be« Qafyxc* oon fid)

au« ben ^lafe fünbeu, wenn er nidjt bleiben will, fonft ocrliert

er ben testen £>atbiaf)r(oI)n. £>ic $errfd)aft bat ba« 9led)t #c*

bienftetc in einem Ijalbcu 3«f)r ui beurlauben, bod) foll fic c$

^mei aWonat oorfjcr if)ncn anzeigen. 3Bill eine $>crrfd)aft einen

Dienftboten wegen fjabenben ftlägbcu oor ber 3cit cutlaffcn, unb

c8 würbe jwifa)en beiben Parteien sKiißl)eU cntftcijcn, fo gerjbrt

bic Streitigfeit oor bic OfafonuatiouMammer in iöern, wcld)e über

ben au*ai$at)lcnbcn Mju cntfdjetbct. OHemanb barf bei 20 Xf)a

lern Söufjc einen Dicnftbotcn hingen, her leinen fd)riftüd)en 3lb-

fdjeib oon ber frühem ^>crrfd)aft oorweist.

% n m c r f u n g. Paut einer Sarorbnung bec (»rnfen Ulrid) uon Sürt*

temberg f>atte bort ein 8au» ober äarrenfned)t ^al)rtof>n 10 ^fb. fetter, ein

Unterfncdjt l»
s

^fb. , 4 Glien 3wild) , 4 Glien reinen nnb iöefd)uf)iing ,
ein

Xveibbub 4 s

J*fb. nebft 3 (Sllcu 3n>ildj unb 2 GUeu feinen, eine gute 3)iagb

4 *4>fb., 8 (Sllen äwerfief; 2ud)$ unb (Sdjufje genug, ein lagiöfnicr im

Pommer 18 geller , im hinter 1 6. nebft .uoft , ein €d)uitter 2 fi. , emc

adjuttterin IG fetter nebft üoft oljne SSein. (Öodjenblott f. i'aub' unb

ftorfrn>irtf)jd)aft 1862 ftro. 39.)
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t^icbsutbl v ®Itibgang.

£>ic S'anbmirtbfd)aft (toie aud) bie $emivtl)fd)aftung bc*

SÖalbe«) mar vielfad) erfdjtoert imb befdjränft burd) bcn c i

gang, ber befannttid) bis in unfer 3af)rf)unbert hinein an man*

eben Orten fortbanerte. in* 16. 3'<*f}vf)uiibert übten Um,

toie anberwärtt, fo aud) Ijier, bie benachbarten ©emeinben ge=

meinfam. So trieben bie 3ofinger iIu* ®Mj *>i« Ijinab nad)

Harburg, bie Slarburger ba* ibjc l)inauf biä Böfingen , fo war

ba« Serrain noifdjen 9?eu§ unb Vimmat oon Spreitenbad) ab*

märt« bis $um ftmmatfptg gemeinfameS SSkibgebiet für alte anf

bemfetben angefiebelten Crtfcfyaften. 3o meibetc i'en^bnra ge-

meinfam mit ©taufen, <§d)afi$f)eim unb Wupperämtjt im Ven$-

barb, mit sD(örifen unb Ctfjmarfingen im Vinbroafb. sSar ba$

£cu eingefammeft, fo mürben bie Siefen al« öffentliche $)erbft-

rceibe benu^t , gteid) bcn #rad)fetbern. — MngS um bie ©tobt

an ber 31a, bei ber ^irenftuo, fjinter ber ®antmeib, gegen Wicbcr-

tenv $u Cbertenj maren öfter angebracht, über bereu Unterfjaf*

tung baä "Dianuet oon 1440 ©eftimmungen enthält unb fagt,

mer ben Anhang, bcn Abfall, bie „<3tiuV machen folt.
s
-l?on

1525 an beginnt man bannt, bie 5£eibbe$irfe nad) ben <$cmeim

bcn au«jufReiben unb au«jumard)en. 1553 mirb ba« i'inb nuifdjcn

Verbürg unb €tt)marfingen, 1555 mit s
J)2örifen getljeKt. Mer

nod) 556 \)at bie Stabt einen «Streit mit 9tupper&u>n( megen

be$ Sen$fjarb$. SKuppcräunjl ^at ein Stücf beffetben cingefd) tagen,

um ben jungen ftotuuud)« ju förbern. (Sin oon Söern bcftcllter

Sd)icbdrid)ter (alt Unteroogt üftüüer oon ilutm) entfd)eibet, ber

©eibgang foö, mie bisher gemeinfam fein, ba« eingelegte Stücf

bleibt, fo taug bie $Rupper«ioi)tcr bort uidjt meiben, aud) ben

Vcu^burgcru oerboten. (Srft 1617 nntrbe ber ^en^barb ^mtfe^en

ber Stabt unb ber (Wemeinbe föupperSrotjl geteilt. 2tud) fonft *
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gab ber SSeibgang fctjr üict 9(nlafe 51t Streitigfeiten unb ^ro>

Reffen, |o 1535 unb 1557 mit fieberten}, bei welchem 9(nla| ein

gntlidjer Vertrag beftimmt, baß nur sJ)tönd)c unb „fülle §engftc"

auf ber Seibe $u butben feien; bann 1540 mit ©taufen; 1576

mit 3Unmer$ti)tjl, ba« fid) burd) feinen Pfarrer ($rog) oertreten

läßt; 1575 mit ggtiftwtf, bann loieber 23, 24 - 3lud)

bie oorgenominene Teilung befeitigte berarttge (Späne nid)t. Die

beerbe einer Crtfdjaft ging oft in ben SÖeibbejirf einer anbem

über.. So ift 1590 beut tfeiqbnrger Säuerten eine Sdjaar oon

10U Sdjtoeinen nad) ilNörifen entlaufen. Der Oiatr) mußte

oon jebem Sdjmcin — natürCict) mit SRücfgriff$red)t auf feinen

Birten — ben „i*uren" oon ^törifen 1 b$. unb für'« Eintreiben

3 geller, im ®an$en 7 fl. 5 bj. bejahen. Dag biefe ^afjüing

in bitterböfer Stimmung gefcfyaf), betoetet bie Sdjluftbcmetfung

beö baljerigen "Jhotofolld: „baran gebenfen!" — ftriebtidjer oer~

gtid) mau fid) in einem ät)ulid)cit ftall mit töürffid)t auf gute

>)tad)barfd)aft mit Staufen unb Scfyafiöljeim. — Der Hulj* unb

Sdnoetnf)irt wirb atljä^rtid) 00m Watl) beftellt mit ber ftänbigen

ÜKafjnung: „foli Sorg f)an!" fie f)aben ein eigene« £au« oon

ber Stabt, benn 1038 befdjließt ber D^att), ben KuWrtcn if)r

§au$ 51t oerfaufen. ($n Sörugg Ratten $irt unb Jpebamme ein

gemeinfame oon ber Stabt angeroiefene ^efjaufnng.) Sie fam-

mein am borgen il)r 33iel), inbem fie mit bem £orn baß £eU

djen juin 2(u«laffen blafen, 173(5 wirb ifyneu unterfagt, mäfjrcub

beä Äirdjengetäutcä au$$ufaf)rcu. Der §irt haftete für ben

Stäben, ben feine Jpcerbc anridjtctc, menn fie $. 33. , n>ie e«

einmal oorfommt, in einen £>anfa<fer einbricht. — Er Ijatte jur

JpiUfe einen ober mehrere JBeibbuben, bie 1(551 jur öeftrafuug

tarnen, toeif fie eine Eidjc angejnnbet unb oerbrannt.

i^rttr) im $erbft nafym ber SRatf) eine #efid)tiguug be*

Sldjerum* (ber Eicheln unb $ud)nüffe) oor, ob e$ tooty ober
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fc^(ecf)t geraden unb je nad)bem mürbe bann bic 3at)l ber

Sd) weine befiimmt, rnetdje aufgetrieben werben burften. Grf

war unterfagt, ©djweine auf baf 9ld)erum jm taufen. 1573 f>at

bie @tabt eine $)eerbe r>on .WO im $en$f}arb. 1614 burfte jeber

©arger 2, 1024 ein Söauer unb ber tfanboogt 3, ein £>anbwerfer

unb £au«befifcer 2, Acute ofjne £>au« unb Xauner mit #au* 1

Sdjmetn auftreiben, 11)95 waren einem SÖauer, ber mit ^wei

3"gcn baut 6, mit einem 3"9 «>, einem $anbmerfer 3, einem

X^auner 2, ©ittfrauen 1 geftattet, ^fin gleiten 3abr wirb er*

fennt, ber Pfarrer üon Veutwtjl, weil er ein Stabtfinb ift, foll

aud) ein ©djwrjn laufen laffen. ftur bic Gattung eine« Gberf

mar ber fogenanntc (*bcracfer beftimmt. — (£iu ^o^r)irt wirb

ebenfalls crwäf>nt. Sötlbe £>engftc waren oon ber Söetoc aufge*

fdytoffcii, ebenfo 3uqad)er (in 3u^ad) geraufte) föoffe. 9?übigc

töoffe mußten abgefdjafft werben, ftür ^ferbejudjt gab fid) um

1715 bie Regierung oon Söern fc^r titeC SDiitlje. (£f mürben mit

Darlehen obrigfeitlicfyer (Oelber .&eugfte angetanft.. (Sin ^ferb*

manbat auf jener 3«t fann ef an ?lufbef)nung unb in* Speeieüe

getjenben ^orfdjriften mit einer 3d)ulorbnuug unfrer läge gc-

troft aufnehmen. 17G5 rjatte 2en$burg 39 fferbe. — Slud) ber

(Wänfbub biCbct unzweifelhaft im 1(5. 3afjrfmnbeit eine De*

foration bef tfanbfdjaftfbilbef , wenigftenf mirb (1(U(>) ber Un*

tcroogt Naumann oon £enbfd)ifcn oor (Sf)orgerid)t geftraft, weil

er in ber Sinfälle ®änf Dom ftelb gejagt unb eine berfelbcn

erfragen. —
Unter bie weniger beliebten Seibtf)iere Nörten bie3iegcn.

1610 mirb verboten, fic im Scn&ljarb weibeu ober bie 3fll,1IC be-

häbigen $u (äffen. 1610 geben bic &\tflt\\
x

-i eranlaffung $u ei-

ner falben Oteoolution. Der Watl) bcfdjränfte if^rc Sßeibe unb

wollte fic nur an Striefen augebunben auf bcrfclbcu bulbcn. Da*

gegen erl)ob fid) bie ärmere klaffe mit Ungeftftm, unterwarf fid)
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aber fdjliefjttd), al« bcr föatf) broljtc, mit Strenge gegen bie Uu-

gefyorfamcn einjmfabreiten. 1624 merben bie Riegen, fo iveit fie

roeibbercdjtigt, auf eine für* £>auä bcfdjrünft, $uiterfäjjen mirb

1653 ber 3lufentfja(t nur unter bcr ©ebingung geftattet, bafl fic

iljre (beißen abfdjaffen unb 169;") werben fic a(S Söeibtfjiere ab*

erfannt, bie Sinnen follen fic mit ben Üüljen reiben (äffen, Mdjt

oiet beffer ging eö ben Sdjafen; 1G09 foücn fic mit ben ®etf*

fen ntfammen meiben, 1695 waren jebem Bürger 4, beu SBirtfycn

6 geftattet, aber fdpn 17(H) oerbanut fic ber ftatf) oon bcr Söeibc

trofe bcr $ürfprad)c, meldje bie $eift(td)en für fic einlegten ! 1793

roirb ifjnen bcr Dragonermufterpiafc aß einige Söe be angeroiefen.

1564 erteilt ber ipirt Don jeber $uf) mödjentlid) 1 9tpn.

,

oon jebem ®a>'ein 1 flugfter, 1530 nurb baS s&cnbrot (£)üter*

brot) ju geben bem guten Hillen bcr 2Mef)cigentf)ümcr übertaffen,

ivenu bcr £)irt etwa mit itjrem nngefd)(ad)tcn $>ief) mcfyr SDZüfjc

l)at. 1647 beträgt ber §üter(of)n oon jeberM jäfjrtid) 10 bj.,

1694 mödjentlid) 7, b$. oon Muboief), 1 §. oon Sdnoeinen.

Cefter gemährte bcr töatfj bem Birten aud) 1 Viertel Sternen

unb 1 Viertel Woggen ate (tfratififation. - SBe^nglia) be« IM et)*

preifc* treffen mir fofgenbc Angaben: 1565 galt ein ^ferb 8

— 10 tonen, 1587 mürben sJDWitärpferbe um 26— 32 tonen

abgcfd)äfct, für ein 'ßferb ^a^lte mau täg(id) 4 b\.
s
J)iictf)c. <5inc

Wat!)«botfd)aft erhält, menn fic mebr nl<< einen Xog fort ift, 5

R., ber Äncdjt 4 %, ba^u alle 3cf)ruug. 1600 mirb ber ^rei*

oon \wci Otinbcru auf 34 tonen, bann mieber oon einem fötnb

auf 15 tonen angegeben, 1645 oon einem ^aar Cd)fcn auf

90 fronen, oon einer Keinen &uf) auf 15 tonen. — Winbftcifd) galt

um 1580 einen Söafccn, Sdjmcincfleifa) 2 b$., 1600 ebenfalls,

1695 bagegen gute« Sd)af; unb (Seipcuftcifd) 1 b\., Äalbfleifd)

unb fd)ted)te« (Wcitknflcifd) 2 %.

0d)on in ben (iöger unb 80ger 3af)rcn be$ oorigen 3at>r*
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fjunbert* crl)ob fid) an oiclcn Orten unfrcS ftonton« eine Cppo*

fitioit gegen ben biöf)cr geübten uubcfdjväuftcn Scibgang, nameut«

lief) ab Seite bev Ferment. Denn iväljrcnb ein Söaucr feine 10

— zi) ©tftcf auf bic Scibc trieb, Ratten Diejenigen, metd)C fein

$icl) befahlt, üou ber Stümenb feinen duften, begreiflid), bafc

fie auf beren £crtf)cifung uub Urbartfiritng brangen. Sd)on

1782 würbe aud) in Verbürg bev Scibgang für bic dauern

auf« ttütiebno) bcidjränft-unb 178i> beftimmt bic bernerfdjc ftorft*

orbnuug für bic bcutfdjcu Vaube: mo fein Scibgangredjt fid) fin*

bet, ift ber 2£eibgang oevbotcn, für Weisen unb Sdjafc ift er

nur im £tammljol$ (^odjmalb) geftattet. Die 3lbfd)affung be*

Seibgaugfc erfolgte erft 1801 laut ber tfenjburgcr £o(jorbnung

uon btefem ^aljrc.

©talöung.

3u öfterer £t\t maren bic uinfiegenben Salbungen gemein*

faiue* l*igcntl)um ber Stabt unb ber benadjbarteu ($emeiuben. .

Um 11)00 murbc ber Venjfjarb mit Staufen, Scbafidfjeim unb

üRupperdntyf, fo meit e* baä $ol$ betraf, geteilt, bie Seibfafjrt

blieb mit ben beiben erften ©emeinben nod) biö 1017 gemein»

fam. Damalä nnirbc jebe CS^emeinbc angemiefen, in tyrem Styeif

\u roeiben unb bcnfclben mit (Gräben unb 3äunen Su «»n^ietjen.

1401 uerfaufte SRubolf oon #aün)t)( ben bemalbeten Silljelmä;

berg ober @offcr«bcrg an §anS Sdniltfjeife, ben ö|tretd)i)d)en

$ogt um 12 Stäbler, 1441 ermirbt if)n nebft Seiner unb (Sin*

fang bic Stabt oon ber Sittme Serena Sdjultljeifj geb. oon

Wmtad) unb tyrem @ol)n Sernlt um ein Seibgcbing oon 20 ft.

lf)88 murbc ber Salb auf Verlangen 53cm« }ur 2id)crl)cit be*

Sdjloffe* gcfdjmenbct (abgefri) lagen), baS Jcrrain als Wüttinen

unter bic iöürger oergeben unb ber Stabt oon bcnfelben ber Sttyi*

ten überfallen. Der ttatf) befaßte fid) öfter aud) mit Maßregeln $ur
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Srfwnuug unb 9leuffnung be« Salbe«; fo befc^ttCRt er fcrwtt im

16. 3af)rl)itnbcrt einmal, baß bic (Siefyen follen gcfdjont nnb ab=

gefditagenc ©cftänbe neu angepflaumt werben. (So wirb 1694

ba« Sütidbud) mit Cfidjen bepflanzt unb e« erfjätt bei btefem ?i\u

tag jeber @cmeinwerd)er 2 ütfafe Sein au« bem <Stabtfcücr ; im

gleichen $af)r wirb unterlagt, Dbftbäumc au«'tttf)uu unb junt

Äofjfenbrcnnen *u oerwenben. Segen poltfreoet (#aueu uon

Seiben, Sannäftcn , Mannen, (iidjenj gefprod)eue geringe {Bußen

fommen in *al)llofer iHienge t»or. X)ie ^Bürger waren fdjwer ba-

Don abzubringen, ?,u boten, wa« fie eben brauchten. 1771, nad>

bem bie neue $cerftra§e (©ernftraftc) gebaut ift, wirb ber Satb

•wifdjeu ber atten unb neuen 6tra§e im &nb al>gefd)lagen , biß

bortfjin erftveefte fid) alfo berfelbe nod> bi« nafye au ben Sd-fofc

berg nnb bie Stabt. ®cgen ba« ßnbe unferer Sßeriobc wirb ber

33cftanb ber Satbuugeu angegeben: im Cbcrrain 6*2 V« ^ndjar*

ten, ©icdjenljöli.lt 8, ^icue (Sin)cfy(äge 14, im JÖerg 341 7
a , Sü-

tisbud) 317V« , Vinb 285 1

/, , $oll 39 V, , Sannwalb ^en^arb

410V8 , öäubü 878 , Wammen auf 1487'/
4
$ud)arten.

£)en %<rei« bc« £ol*c« entnehmen wir au« ctn^ettien

Zufälligen ^ott'en bc* Watf)«protofoll«. 1571 üerorbnet ber

SHatb, e« fottc Söurgerfwl* nur für ben Stöadjerlofyn »erlauft wer-

ben, ber 10 ß. für'« Ülafter betrug. 1587 liefert bic <2tabt bem

£)ofmcifter v>on Äonig« reiben für ^cunwcrjren bei ber ftirdjc ^u

Sinbifd) 131 Samten um 40 8\ 1612 würben 80 Stumpen

uerfauft für 3 fronen , 1514 30 Sannen für 7 ff unb noch

1771 131 SUafter SBrcnnljol- au« bem Stob burd)fd)nittlid)

um 12 «5»)

*) ?l u m e r f u n g. 3n Reutlingen mußte, wer §o(*, um ein .<pau* *u

bauen, »erlangte, 1310 bafür 10 ß bellen , eine einjclne öidje mürbe Her

abfolflt für (>, eine «urfjc für 4 $>eOer. (Socbenblatt für Vonb- nnb ftorft-

wirtf>faaft 186*2 tfro. 39.)
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Sic t»ic( in öfterer 3cit bie Bürger an §o(j bergen, tft an«

ben Urfunben nid)t erfidjtüd) , jebenfattft übergenug für ben

§au8gebraud). ftür Reubauteii nnb Reparaturen erretten fie

ba$ nötige ^öautjol^ bod) nutzten fic bafür immer eine $3eroU*

tigung f)aben unb c« fid) t?om #aumeifter anmeifen (äffen. (Srft

1 030 finben mir eine genauere Angabe. Damatö bejog ein iitein-

ratf) (3 Stafter , ein @rojjratf) 8 , ein Mitbürger 7 , ein gemeiner

Bürger (>, bei neben 3eber, mc(d)cm mangelte , etma 3 Ätafter.

(Snbe be« 18. ^afyrfyunbertS r)attc ein Bürger 16 Si tafter, !t>ctd)C

bann auf 12 rebu^irt mürben unb für eine .$au$ljaüung auö

einer
x
13erfon beftel)enb auf 4. Scr fein £>au8 an einen ftremben

üerfaufte, mußte 10% al« ßrfafe für*« J©aul}ol$ an bie ®emeinbe

bellen. Dabei nimmt e« fid) fonberbar au«
, bafe ber 35er*

tauf Don 23ürgerl)ot$ ftreng unterfagt mar, bie oerabfotgten Ü taf-

ter mußten burdjau« üoiu (Smpfänger verbrannt merben.

Ueber bie 3<*9b finben fid) fotgeube Angaben: 1717 er*

täfct bie Regierung non SBern bei ftrengem Sinter ein s
JOi anbot

jum ^djufce beä ©cmitbeS unb befielt, ben $unben trüget an$u*

Rängen. 1744 fefet fie ein ^anggetb uon 1 ft. auf Tttern 1778

»erlangt fie ©djommg ber @ingoögc( mätjrenb be« 3agbbanuc*.

Die ^agborbnnng öon 1782 ftetlt, mie bie« früfjer fd)on beftimmt

mar, bie 3?agb ein nom 1. Renner bis $um ^meiten Montag im

£>erbftmonat ; nur öftren, Sötfe, ^ndjfc, Sitbfdjmcine fiub aud)

in btefer £eit oogetfrei. 3agbbererf)tigt fiub bie Hmtteute (Vfanb-

oögte) in ifjren Remtern unb (Meridjtäbarfeiten mit $Jcfd)eibenf)eit,

alle Bürger nou #ern , ©otot^urn unb tfreiburg unter ber

bingung beä ®egcnred)ta. Stile*
sSKb foü in 33cm bei ber % iu

fenmag oertouft merben , bamit man fid) in ber ©tobt bamit

verfemen möge, (iine SUbfcbmcinjagb mirb 1728 angeftellt. Dänin

früherer 3cit bie Söffe tu ber ®egcnb teiue fetteue Crrfdjeinung

maren , beweist bie urfunblid) oorfoiumenbc bi$ jefct gebliebene
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nennung eine« SGBegeS von £en*burg burd) ben Öentfarb uad) föuv»

ver«mt)l, er Ijeifet ber „Solfoweg", beweist ferner ber Umftanb, baß

erft oor etwa 30 3af)ren in SRuvverSwvjl ein alte« nod) vornan-

benes SolfSnefc jur ^erfteigerung tarn. — 3n b* 11 ikotofollen

be* H>. 3af)rf)unbert* fignrirt öfter ber Älfmonat (Dezember).

^artötoerh, flÖetocrbc unö tftrhtljr.

Unter ben Jponbiwcrfcnt ber altem 3eit treten am ^äufigfteti

auf bie ©äder unb Dietger. <H beftanb für fie eine mu
ter> unb UNe^crorbnung, beren ©cftiutmungeii wieberljott erneuert,

if)nen eingcfdjürft unb burd) ©uften in lirinnerung gebradjt wur=

ben. Bo lang (Sincr berfetben fein ©rot unb ftleifdj uid)t alles

verfauft f)at, barf ber Rubere uidjt fd)lad)tcn unb baden. Tie

ftleifd)* unb ©rotvreife werben vom ttatt) feftgefefet, iljre Saare

tmtjj von ben ©rot* unb Svleqdjfdjaueru befid)tigt werben, bevor fie

oertauft werben barf. £ic SJiefcger follen löül feine Äerjcn

niadjeu , foubem bad Unfdjlitt ben bürgern verfaufen. — Zol-

oft miiffen fie gemannt werben, bie ©rote größer ju madjeu, gu-

te* unb gemid)tige$ ftleifd) geben, ttalbsfövfe unb Veber uid)t

an^uwägen, ober geftraft, weil fie fein ©rot ober Jvleifd) l)aben.

Urine ebenfo widjtige Wolle fvielen bie Diu Her. Die (trafen

miiljle unten am N
?labad) ift 1394 a(* öftreid)ifd)ea £cl)en in ben

Rauben befc ©ogts Sdjultfjeiji , 1419 wirb- fie um 70 Stäb-

ler verlauft, 14G7 ift fie im ©cfifc be$ Ulrid) Otoregger

von 30fi ll9cn / erwirbt fie bie Stabt. libenfalls fdjon in

fefjr früher ,3ett fommt fdjon bie mittlere unb obere üJiütjle oor.

sßMe bie ©äefer unb bie €ERe^gcr, fo muffen aud) bie Diüller oom

töatf) oft gcmajjregctt werben. 1 542 wirb geflagt, fie geben ben

Veuten \\\ wenig s
.lKef)l unb Ärüfd). <5ine Dinllerorbuung fefct

tjicrauf feft: Xic Diiiller follen von einem Mvitt Kernen nicfyt
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mefyr al« ein 3mmi N
JOief)l unb yot'i 3mmi ftrüfd) nehmen, »er

ui wenig s
i)iel)l betommeu *u tjaben meint, barfä nad) oortier*

gegangener zDieffung ben :Ui 'Hern gegen ^afjlung überantwor-

ten, (iin 3)'iüUer barf nur t ^ferb , ^ «iilje, IS Sdjweme, *

$>ityner, 1 Jpalm , feine Wänfe unb (inten Ratten. Siebcrf)olt

werben bie iDtütter aud) bafiir beftraft , baß fic mit Hoblern

(ftürfäufern) in ber tWüljlc Häufe abfdjlicßcn. Wegen ben $au

einer neuen N
J)Jüf)le in Oiicbcrlein remouftrirten U>2 lJ bie Stcny

bnrgcr vJÜiütter oergeblid) mit ber Seincrfung , baß am 9labad)

bereit« 7 sJWüf)leu, je nid)t 1 */, Stuuben oon cinanber entfernt,

liegen unb baß [ic in ben 3wiug bea £>crrn oon £allwt)l unb SBilb-

egg nid)t fahren bärfen. Sd)on HiVU treffen wir bie &lage an,

baß ber £err uon $a((rot)( ben See unregelmäßig abfließen taffc

unb baburd) bie
v
JJiüfjlcu ferjäbige. l^er Vanboogt erhielt ein *b

fommen, nad) weldjem ber £>ofmüUer immer für ein Waö ÜBaf-

fer foü ablaufen (äffen, söcfanntitd) ift uon ben &afferred)t«-

beigem am ^ab ad) ber tlebelftaub erft in neuefter $eit bind)

ben Anlauf ber $ofmüf)le $u £)allwnl befeitigt worben.

lieber bae Jpanbwerf gibt ba$ im flrdjio liegenbe £>au$bud)

eineö Sdmeiberd sJiubolf (Spengler oon 1511 — IS tf)cilweife

flutflunft. Ü\Mr t)aben il)iu bieä £au*bud) um fo meljr ju Der*

bauten, al* nod) UJU Saf)rc fpäter ein &Mrtl) feine Sdjulbrorbe-

rangen nur mit itreibe im Melier unb an ben Ütfänben aufge-

fcfjricben fjat, wo fie bei feinem Xobc erhoben werben müffen.

xHuö bcmfclben ergibt fid), baß bamaltf bie Sriweiber aud) Strumpf

(aud Sdjürlit? genäht) unb Araiieufleibcr oerfertigteu, beim uufer

iDieifter mad)t ber ftrau bc* Runter £auä $>arrmann o. §alh

wt)l (rrmel, ein mlrtud), £ofcu, einen Otocf mit brei ©legineii;

er arbeitet außer ber Stabt nod) beut Runter ;Hntl)oni oon Vit«

ternau, beut Runter Söerntyarbmm '&attcinvtyt , bem Pfarrer III

rid) oon x>lmmer«wl)l. Sein Xaglorju betrug 2\ 2 b.v, ber s
i)('a<
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oVrlofjn eine« ©amfe* 5 bj., oon einem $aar {wtbfjofen 2 ft.

§ofen, ©uüfjemb, £fd)opcn 8 ß. (5in $aar '5Wf, ba* er

einmal an £al)lungaftatt annimmt, wirb $u 7 b.v angefd)lagcn.

— 3m 15. nnb 0. 3af)rl)unbcrt werben nod) folgenbe £>anb-

werfer genannt : Söebcr (benen 15 59 ber >tfatf) fein $oi\ mefjr ;u

ben &ebergefd)irren geben will), Xifd)mad)cr, $öannenmad)er,

Manneng ie&er (bie ©cfdjirrc, and) bic Xrinfgefdjirrc waren meift

oon 3inn), ^aiqermadjcr, Sd)inbclbccfer, Uljrcnmadjcr, Harber,

Berber, <pabermcf)ler, Üöf)ler, fnlocrftampfer. Die ViSmcr ober

>>fenli*mer fdjliefeen ll>98 eine Uebereinfunft nnb c* wirb ibuen

burdj ein
s
J!)ianbat t»on Sern befolgen, fiel) bev böfen fd)äblid)cn

3Bo(tc $u ben Sd)licf$ }u mitfugeu. Der 3unft;wana. wirb and)

bnrd) bic Angabe oon 17:i7 nod) ermiefen, baß eine Di'abtena

Säumig oon Saancn von ben Ven^uirger Sdjneibern f)art an

gefodjten mürbe, weil fic in ber Stabt Sdjnciberci trieb nnb and)

aJlannetteiber machte. Die Vetjrjeit bauerte br i 3abre nnb 1(59S

verfügte ber tffatt), bat? ©anbroerfer brei ^atjre manbern follen:

er gibt ifjuen gewütyulid) 55'/, ft. auf bie iReifc. ÜMe weit ba^

mal« oft bie SÖanbcrfdjaft bie .s^anbwerf^gefellen in ber SBelt

herumführte, beweist uns bie Vcben*gcfd)id)tc , weldje Daniel

Spengler, ber 9ieft(cr, f)intcrlaffen l)at ( fic ift im ©epb bc* £rn.

Metfor Spengler). Sein Ü?ater, üofpar Spengler, Pfarrer ^u

DUvrenrotl), $og 1679 uad) Staufberg. Dir Diirrcnrotf)cr führ*

ten il)m feinen £)aueratl) auf 14 3&aaen nad) Warwangen, bort

mürbe er auf jwei ftlößc gclabeu, am erften lag bis $iarau,

am ^Weiten bis Wuppcrswul unb uon bort auf ben Staufberg

gefiiljrt. ^öct ber ttbfaljit Don flarau wären bie ftlößc bereit*

an ben ®riicfcnjod)en $crfd)(agen worben. Daniel Spengler bnraV

wanbert nad) breiiäl)rigcr i'eljncit in Böfingen, IS ^aljvc alt, bic

bentfd)e Schwei;, gang Siibbeutfd)lanb, 4öaiern unb *Bol)inen.

3u Dreyen würben fouft nur Jpanbwerfsgefcllcn cingclaffcn,
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bic bereit« oon einem 'JDieiftcr gebungeu waren. Ünfcr 'Jiefttcr*

gcfcU ioerftef)t ee, fict> bem Verbot juwtbcr burd)$ 2I)or cin^u-

fdjleictyeu unb bei ber £auptwad)e uorbei \\i fommen, anf ber bie

ÄOlbaten fpteten unb faufen. £r arbeitet ein Vierteljahr bei ei

nem *J)ieiftcr, ber $wei, beffen ftrau einen Jpöcfcr f)at, bie aber

trofcbem treffiid^c teilte waren. 3"* bortige Jpanbwertebud)

fdjrcibt er oor feiner ftbreife folgenbe Verfe ^um tfob feine* Vater

lanbc* ein, wctdjc bat poetifdjen (Wejdjmatf ber &\t be^eidjnen:

*n ©ein, ftelbfrftd)ten, ©ein unb £el)l

©erforget fic (bie 2d)wcij) 0*ott aüjcit wol)l.

$er 2d)U)ctjer Xapftrfeit gerüljmet wirb oor Gilten

Ot)r triebe, Vob unb :)iuljm tljut weit unb breit erfd)al(en,

Drum lob unb Danf id) ®ott mit £)eqen, 3Jiunb unb £>äube,

£ajj id) brin Vurger bin unb fei» werb' biü and (Snbc.

Oiad) turpem ttufentfjatt baf>eim über ben Söinter, begibt er fid)

im «vrüljjaljr lüüü über £t. ©allen, Augsburg, fäffau, ttm,

nad) &Men. Dort fient er bie ^roceffion ber faifed. Auffahrt,

ben £ommerpataft Favorite, ba$ 3agbfd)fofl Idenburg, wo er

burd) bie (#uuft eine* iljm betonnten tfodje* überuad)tet, bie fai*

ferltdjcu ©peifen }it toften betommt unb bann feit jmei 3a*)ven

junt erften :Dial wieber mit Iffrünen bei be$ f)ollänb. flmbaffa«

bor* £ofprebiger ba* 0<ad)imal)l genießt. — Von ©ieu au«

reist er nad) #reatau in @d)tefien. $>tcr ermatten wir *ücittf)ei'

tungen über bie ungef)eucr(id)e ®ema(ttl)ätigfeit , mit welcher bie

Werbungen betrieben würben. (£r mad)t oft weite Umwege, um

benfclben fid) ^u entjieben. 3" ftriebberg wirb er auf ber ®affe

feftgenommen , ju einem Serboffijier geführt, ber ifyti erflärt,

er fei aud) ein ^ieftlcr, woüe il)in Arbeit geben, er läßt ifjn uub

feine ttameraben burd) eine SBebccfung uou 4 Mann in'* Quar-

tier fnbren, auf bem ©ege gelingt e* itjm \n eutwifdjen. 3"

Veipjig mujj er fid) oor ben ©erbern in eine edjeune ftüdjteu
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unb ift erft ftd>er, al« üjn ein Don früher Ijer befannter SReftler*

meifter bafeCbft abholt unb aii ®efeüe git ft<& nimmt. $n
@d>weinfurt a^nCic^e Einfettungen. £)ort liefert ein §anbwerf**

meifter jwei ©efetten einem ©erbfourier in bie $änbe, weldjc

einfach, af« fie fief> ocrabfdjiebet, Don ber ®affe genommen unb

auf bie $auptwadje geführt würben, wo man bem (linen ber-

felben Branntwein einfdjüttete, beoor man tyn jum Oberft führte.

2Wan ficfjt fjicrau« , wie e$ bamal« um bie perfönliay $r«f>ett

unb ©idjerljeit beftellt war in benßanben fofdjer dürften, beren

midjtigfte Angelegenheit war, ©olbaten }u befommen, bie fie

entweber felbft oerwenbeten ober wie ber ftürft Don Jtfffen, Der*

fd>ad)erten. — Unfer s
Jteftlergefelle fommt nao) ftranffurt, wo e*

ir)m gut, wie nie oor^cr ergieng. (Sr ift bei einem {>errn töup*

red)t, nia)t al« ^eftler, fonbern al« ©efjülfe in ber $anb(ung.

£a fämpft er $unäd)ft einen <Span mit ben ©efellen fiegreid>

burdj, bie if)n [trafen, b. 1). jwingen wollten, ben gebrftua^lic^en

(Sinftanb (einen Ürunf) *u jaulen. Orr tljut fid) barauf oiel $u

gut, einen Jpanbwerfaunfug befeitigt $u fyaben. 3m{>aufe feine«

§errn ift er al« Äünftler, ^ect)ter unb ^Joct fet)r gefdjafct unb

geliebt, er erhält breifadjen ©odjenlotyn , er fdjafft ftd) Dreifache

ÜRorttur an, barunter ein Gamifol mit Silberfnöpfcn. Unter*

beffen Ijat fid) feine SWutter, bie ©ittwe geworben, wieber Oer*

et)eüd)t mit einem 3»^fob 'üDiütler , be« iRött)« unb er mu§ $u

feinem ßeibwefen fyetm, um @rbfd)aft«angelegenf)ett ju bereinigen.

Seinem ©tiefoater bringt er ein filberner 33ed)er jum (Sefdjenf.

(Er grflnbet ein eigene« ®e|d)äft unb heiratet be« ©tabtfdjretber«

ÜHarttn $>ünerwabel« Xodjter ^o^anna. (ix fommt trofe Dieter

gegen Um gefpielten $ntriguen in ben 9totf>, wirb ftleifdrfdjäfcer,

©djüfeenmeifter ic. (5r fütjrt einen! angen «Streit, ben er nad)
v^ern

jietyt, mit bem SRat!) um baö €>pengler'fd)e ^tipenbium, fieg«

reio>burd), wa« er fieb, 511m großen ftutmt anrennet (fietye fpäter).

7

Digitized by Google



98 m$

$)ie ?lu«übimg ber ärztlichen Äunft ftunb bamal« beut

$anbwerf nod> nat)e, nur föeint fie (wenigften« in $enjburg)

nicht bura) eine 3unftorbnung geregelt, fonbem mehr eine freie

ihinft gewefen ju fein. $)ef*h<il& fommt e« fefrr häufig üor,

bafj ber 9tat^ fremben £>oftoren oorübergeljenb ben Stufenthalt

in ber <3tabt bewilligt, namentlich in früherer %tit, a(« bie

Sierße trofc ihre« £)oftornamen« einfände ©aber Maren. 1619

artetet ein jübifcher Doftor Wathan ot)ne Erfolg bie grau be«

<^ulmeifter«4>olsifer, we&wegenbieferbie if)m bejahten 12 Äronen

gurucfoerlangt. 1691 erfcheint 'ein Dr. Oeorg «ochenifc, ber

feine <5ad)e weitläufig barbrad)t, nie er bura) <$otte« <&nabe

fei ertüc^tet worben, baß er bie päbftliche Weligion »erlaffen unb

bie wat)re reformirte Religion angenommen, wie er juJöern unb

3urich jwei 3>ahre gewefen, aber au« 2Rifegunft ber £)oftoren

unb aWebici nit weiter« mögen gebulbet werben; er h«t »on ben

Obern eine ^Bewilligung, in ihren Öanben fitt) ufjuhalten unb

feine <§ach }u prafticiren, (£« wirb ihm ein halbjähriger 2luf*

enthalt bewilligt, bod) foll er fidj auswärt« behoben. Ungefähr

gleichzeitig . ergänftigt ber töath ben Aufenthalt einem $3ruaV

fdmeiber oon ftrutigen unb ßeipjig, unb 1703 einem Dr. (Sdnnib

wn ©afel, ber in Syburg prafticirte, 6 tlafter £>olj, 1708

treffen Wir einen Arjneitrager unb barbier STfcr)upi »on Jorgen

in Senjburg. — 1729 macht fid> ein ^taarenftea)er Martin

&olb au« Salzburg anheifchig, eine $ßeib«perfon $u operiren,

ber SRath oerfpricht ihm einen öoui«b
r

or, wenn bie Operation ge«

(ingt, mtfjglücft fie, fo erhält er 9tttt)t«. 3>m gleichen 3aljr

bottert ein © a f e n m e i ft c r au« bem Jpafen (®emeinbe $ö|berg)

ben geifte«rranfen ©djulroeifter Spengler, für ben er »out Watt)

reichlichere ©peife »erlangt, wogegen 1765 ein sJttanbat ßanbfcherern

unb @tümpclärjten ba« Ärjneien unterfagt. 1786 würben

©taaroperationen in ©ern gemacht unb armen Patienten ba*

felbft ^iefür freie ÄBohnung jugefichert.
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$)ie erften Anfänge einljeimifd>er ^nbuftrie unb ga*.

brifation finben fid> in ben 20ger ^aljren be« oorigen $aty

Rimbert«. Die Regierung oon ©ern begünftigte fic fdwn au*

beut ©runbe, bamit ba« ®elb md)t für frembe SBaaren aus bem

Öanb gel)e, regelte fie aber aud) burd) SBerorbuungen im Sinne

jener £eit bis in« (Singelfte, unb in einer Art, bie und Ijeurju*

tage ferner begreiflich ift. 1725 Derlangt 33ern ju Aeufnung

ber ajianufatturen ju erfahren, wie oiel gabrtfanten ba feien,

bie wollene £üd)er, halbwollene, feibene 3«ige, ©anb, gtoret*

banb mad)en, wie breit, wie treuer; oon jeber (Sattung fallen

äRüfterli eingefanbt werben
; fie will ein qafteS 2$er$eidmifc Ijaben

ber ©trumpfweber unb ir)rcr ©tiiljle, ber $aarl)utmad)er , ber

Söeijj* unb föotljgerbcr
; fie will wiffen, wol)in iljre Söaaren »er*

fauft werben. 1732 f)at Sflarx £ünerwabel eine (SBaumwolf)

Druderei errietet unb »erlangt eine Aufentf)alt«bewiÜigung für

einen Appenzeller Drudermetfter. Um 1740 bebro^t ein 2ßan*

bat bie gabrifarbeitcr, (©pinner, 3tt) irner/ ©itiber unb Üöeber)

welche beu Arbeitsgebern @eibe, Baumwolle, Solle entwenben,

nebft bem 8d)abener.fafc mit 10—20 £ljater ©ujje. (Sin Xua>

manufafturmanbat oon 1761 beftimmt bie 3<W ber gaben,

weld>e 3um3cttel genommen werben muffen, für V« breite £üd>ec

mfiffen ee 31 fragen $u 40 gäben, alfo 1240 gäben fein, ber

Eintrag mu§ oon berfelben Dualität fein, wie ber 3*ttd-

«reite ift beftimmt auf •/* 1", 7* 1"/ % 1"» "U 2", "/* 2"

M
/« 3", n

/4 3", bie Sänge auf 30* ober 15 tymferftab, bei

fämäleren 32' ober 16 tymferftab. @$lid)ten ift oerboten, ba«

®am muj? gejwirnt unb mit Seim abgetönt fein, gär Sein«

wanb ift bie Appretur unterfagt ©eeibigte Xudjmeffer befa>auen

bie ©rüde unb jetdmen fie für' 1 unb 2 !r. je nad> ber Sänge.

Einige 3al>re fpäter burfte aud) ungegwirnteft ©am oerwoben

»erben, weil nad) ber üWeinung ber gnäbigen Herren ba* an

Digitized by Google



<§* 100 *g*

ftityfernen, ftatt an ben bisherigen höljernen pullen oerfertigte

©eföinnft fefter fein foüte. — 3nbefc fdjcinen biefe SRanbate

meljr bic Sanbfäaft at* bic <Stabt berührt ju fjaben. Denn

wäljrenb 1755 in ber ©rafföaft 134,972 Stücf baumwollen*

tu*, in ®oniawt)l, töeinad), SKenjifen, ®ontenftf)Wt)l 10—12,000

©tü(f oerfertigt würben , erflärt ber Watt) oon Senjburg 1762

ein £u<f>meffer fei t)tcr wegen geringer $robuttion nid)t nötfng.

dagegen treffen wir fd)on Diel früher I>ier eine Jöleiaje, ©alfe

unb wie fd)on bemerft eine baumwollbrucferei unb 1719 eine

©interftrümpffabrif oon Naumann unb (Societät an. 1756

remonftrirten Senjburg, Barau, S3rugg, Ufingen, @d)afi«ljeim

gegen Csrrid)tung einer neuen ^nbiennefabrif in Dtljmarfingen.

Jöern gab trofebem bie Gonceffton. 1762 würbe bie (Errichtung

einer ftatoencefabrif unternommen, wobei bie $rage $ur ßrör*

terung tarn, ob fatf)olifd)en Arbeitern ber Aufenthalt $u geflattert

fei. $>a« Unternehmen r)atte inbefc feinen Fortgang unb af*

SReminiScenj baran fommt fpöter blod noch ber iftame ber Satyen'

der ftrei oor, bie einfache Jpafner gewefen ju fein fdjeinen.

Die Xabaffabrifation griff in ßenjburg ungefähr g(eid)«

jeitig $lafc, feitbem fid) biefer Artifel bie ©unft mct)t nur ber

Untertanen, fonbern aud> ber regierenben Herren errungen. Durch

ganje 17. 3af)rf)unbert toar Da* £abaftrinfen unb ber Xabaf*

hanbel oon ben ©efyörben oerboten, fo wirb 1690 ein %abat*

grämpler beftraft unb ein jEabaftrinfer mit 2 ©tunben ©efangen*

fct)aft befegt unb nod) 1696 war ba« 9toucf)en eine fo auffällige

unb oerpönte (Sache, ba§ ba« föath&manual baoon 9totij nimmt,

wie ©ner im befolge be* franjöf. Umbaffabor« auf offener

<$a§e aefd)maueht. Der föatf) ^atte je länger je mehr ju tlmn,
•

um wenigften« baö Zäuchen an öffentlichen Orten ju oerhinberu

;

er nut§ ba(b (Sinen ftrafen, ber'« in ber ®efangenf<haft, balb

(Einen, ber'« in ber Ämbertefjre getrieben, er beftellt 1699 einen
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Stuffefjer auf bie öffentitd&en Saballer. <£nblidj fafcn ft$ bie gnii.

bigen Herren genötigt, mit ber mächtigen üflobe $u capttuttren

unb nac^bcm fic fett fange md)t meljr im ©tanbe gewefen, bie

<5infub,r befi fremben &raute$ (bed Xopaf«) $u oerljinbern, ging

ujr ©emüfyen barauf au$, ba^fetbe im eigenen Öanbe ju jietyen,

um ben 2lbf(u§ bed ®e(beÄ nad) außen ju hemmen. SÖenn bie

nämlidjen SagfafcungSgefanbtcn, wetd>c Dörfer ba« Üabaftrinfen

»erboten, bei ber £agfa|ung in ftrauenfelb töaudjtabaf in föed)*

nung bringen, fo nimmt e$ fid) nic^t trief weniger fomtfd) au«,

wenn bie gnäbigen Herren oon SBern in einem ÜJlanbat Don 1719

auf einmal ben £abafbau empfehlen, eine eigene £abaftommiffion

aufteilen, n>e(c^e 2lnwetfnng über bie 2)ietlwbe ber $lnpflan$ung

geben fott, wenn fie 1728 ben intänbifdjen Sabaf auf 12 3al)re

jeljnt* unb zollfrei erttärt, wätyrenb gleichzeitig ber auetänbifc^e

£abaf mit einigen anbern (anbfchäbltdjen haaren (wie Saffe,

£f)ee, (üfjocolat) mit einem $rob,ibitiojoll belegt wirb. (3n ganj

ähnlicher Seife fudjte 1700 bie Regierung oon Württemberg ben

Hnbau be« früher oerbotenen ÄrauteG ju förbern). (5f)arafter*

ifrifd) ift nod) einflflanbat oon 1785, na$ wettern bcr3unal)me

ber ©ier braue r folt gefteuert werben, weit genug ©ein wadtfe.

Ucber $>anbel unb SBertefjr geben un« biegten be«

«rd)io* folgcnbe Sluffdu'üffc:

Die <2tabt ^atte oon SUter« fjer 4 Safjrmärfte. ®egen

eine Webuftion auf 2, welche Söern 1628 Dornehmen Witt, um

bem üppigen ffiefen $u fteuern, wehrt fie fid) feljr entfdneben mit

ber JBemerfung, ßenjburg würbe bann ein Dorf werben unb bie

&ute in bie paptfttfehen Orte taufen ; bie teuere «emerfung war

wahrfchetnltch nicht olme SBtrfung, ba $ern auf aüe Seife bie

Berührung feiner eoangelifa)en Untertanen mit s]kptften zu tyn*

bem fuä)te. 1620 würbe ju bem 2öo^enmar!t am ©amftag

noch ein fotdjer am Dienftag hinzugefügt. — Süßer ber ÜKarftjeit

*
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war ber üflittetpunft be* SBcrfef^r* ba* Äauff)au« unb Äorn*

b,au«, »olnn bic Söaaren gebraut »erben mußten. Gr« war bei

bemfetben ein ©agmetfter mit 200 fl., ein (Spanner unb halber

mit 50 fl. Jöefotbung unb nad) Jöebürfnijj <Sacfträger angeftettt.

$od) 1621 unb »ieberljoft fpäter »erben bie Üttülfer beftraft,

»ett fie <£infäufe in ben Käufern, ftatt im Äauftau« gemalt.

3um flornfjau« in Centfurg gehören laut SSerorbnung »on 1578

bie Äirdjgemeinben 9ttörifen, Hrnmer«» t)(, Staufen, <Seon, @e?n*

gen, &ut»t)t; aße« Sorn au* bcnfetben mujj jum iTerfanf natf>

?enjbnrg gebraut »erben. £>er ?ofafoerfel)r »urbe »om 9tatt)

i'tber»ad>t, fo»ie aud) bie sDiarftpoü$ei gef)anbf)abt; fo büßte

er 1699 einen Italiener, »etdjer auf bem 9flarft «fäui unb

töofinü feit fn'ett, »eit er bie feiern mit ©affer au« feinem

Üttunb bcfprifet, um 10 $fb., (bie fjauftrenben ®e»ür$främer finb

ftationärc Figuren ber 3eit — tro|} $aufir»erbot.) daneben »ar

ber 33erfef)r nidjt Mo« burd) bie »ieten 3öüc ober aud) bie $eft

(1708 müffen in 3ur$a£*) ßdoufte ©oüfätfe Quarantäne Ratten)

gehemmt, fonbem er »urbe »ielfad) unb ängfttidj burd) föegierungö*

manbate g(eid) ber ^nbuftrie geregelt. $e nad> bem Ertrag ber

<5rnbte, über ben berietet »erben mußte, »urbe bie 2lu«* unb

(Sinfu^r ent»eber »erboten ober geftattet 1698 »irb unterfagt,

lüdjer au« ffioöe, «Seibe, &in»anb gemifdjt, für (Seibenftoff $n

»erfaufen. 1698 müffen bie ©fenljanbwerfer Senjburg« gegen

ein SMonopoI^atent rcmonftriren, »etdjc« bie Regierung ben

Herren ÜRai in ftueb für (Jifenfjanbef geben, unb 1715 »irb ju

fünften eine« ftabrifanten (gngetyarb unb $ie. frembe $nbienne

unb $erftenen bei <£onfi«fation unb 50 Ztyx. $3uße »erboten.

1739 »irb »erfügt, baß nur im Sanb fabritfrte (Strümpfe unb

Pappen feil geboten »erben. ®efled)tljänMeT fommen f<b,on 1606

»or, £nd) »urbe namenrtio> auf ber sjurjaaVr 3Reffe getauft,
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fernen nadj &üxity geführt. 2fod> nadj «afel unb in« Slfafj

gefyen froren.

©eit beut «egtnn ber «auntwollentnbuftrie war £ena*

bürg ein bebeutenber ©tapelplafc für ben $anbel mit «aumwoltc.

93on bort fyer belogen bie ftabrifanten bom @ee- unb SS^nentt^at

ben neuen ©toff, bie «aumwotlcnl)änbler waren bie «aumwollen*

Herren ber bamatigen &tit. 1739 fragen fic an, ob fic im

ftauftau* «aumwolle ablagern bürfen, was bewilligt würbe um

2 ba- für bie «alle. 1773 waren in Sensburg taut ÄauftauS*

vedinung 7 §anbel6firinen, unter benen 4>ünerwabel*§albcr unb

SRarj: §ünerwabel bie jwei bebeutenbften. 3m Äauffyauö wur*

ben 3600 Str. Söaaren gewogen, wa« 1 tr. per Str. beregnet,

55 fl. Söaglolm ausmachte, ©elagert würben 800 «allen.

1635 jog Söern ben ©aljl} anbei an fid>, entrichtete aber

»on jebem 1 bj. Stauf* ober ©aljtyauSgebüljr an bie ©tobt.

©d>on beoor bie« gefcf>af), wollte 1631 «ern ben aarg. Statten

befehlen, burgunbtfdje« ©alj ftatt Ijallifdje« gu taufen; ba baö

teuere billiger, fo remonftrirten bie ©table bagegen. («ern fyattc

mit ^rantreid) einen mit ber 2fttlitärfapitulation forrefponbiren*

ben ©aljocrtrag gefdjloffen). 1640 betrug ber ©aljoerte^r in

«enjburg 987, 1643 1773 ftafc unb braute eine (Sinnafjme wv

472 fl. $>er ©aljaufoneffer tyatte oom großen Ba& 8, Dorn flei»

nen 4 63.

SÖMe bei anbem Slrtifeln, fo wirfte auf bie üBerorbnungen

bejüglid) be« $erfetytt mit 2öein beftimmenb ein bie 9töcfftd)t

auf bie eint)eintifc^e ^robuttion unb ba« «eftreben, mogticfcft

wenig baare» ©elb für ÜBaarcn nad> aujjen getjen $u laffen.

©cm gemaf* würbe ber $anbel mit ÜJßein fogar gegenüber ber

nackten 2iad>barfcf>aft ju 3eitcn fe^r befdjräntt unb balb oom

SRatf), balb oon ben gnäbigen ^erren geregelt. 1631 oerbietet

ber Waty ben ©irtfyeu Älingnauer einzulegen, weit er gar ju
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faucr fei unb bie (Säfte oon ber ©tabt oertrieben werben. $m
gleiten 3öt>r oerorbnet ©ern ju @tabt unb 8anb, bic 32irtf)c

follen bi« ju ©ei^no^ten feinen neuen Sein auSfdjenfen, botnit

ber alte nidjt ju @runbe gehe, bo ein reifer ©einherbft

fei. £er töafb, oon tfenjburg aber bcfdjliefck, weit bie« eine be*

benfliche <Sad>, fo foU am Auftritt ju ©iberftein mit minen $erren

gerebet unb um Aufhebung be« £>ing« angehalten werben. —
(Sin anbermal brofjt ber töatb, ben ©irthen, wenn fte fauren

©ein ^aben, fetbft ©ein einzulaufen unb au«$uf$enfen. 1639

erfahren wir, ba§ bie brei Xaoernenwirthe jum ?ömen , Cchfen

unb ©ären unb brei ^intenwirthe über 100 ©aum ©tnterthurer,

3ürid)wein, «Sdjaffhaufer unb ©ülaajer eingelegt haben, ber, wie

fte bein Dljmgelbner angeben, um 20—25 fl. getauft Worben ift

unb um 11—14 % bie Sttajj terwirthet wirb. 1688, ba ber

©tobtwein 1 bj. bie üttafc gilt, wirb ber ©djaffljaitfer oerboten.

1692 treffen wir in ber ©tabt ©dunjnadier, ®offer«berger,

Seewein, $)öttinger, ©alb«huter, ©iggenthaler an, ber um 2 bj.

Qii«ge|"d)enft wirb, währenb er 1693 7 1

/, bj. galt. — 1727 ift

bie (ginfuhr be« ©abener ©ein«, 1736 au<h be« ftreiämter«' bei

(Sonfi«fation oerboten, bagegen ©irmenftorfer unb ©ebenjtorfer

jugelaffen (ber 18 fl. galt), 1743 bürfen weifte ©eine, (oon

Ri?e unb la Cöte) nur bi« Harburg $um ©ertauf gebracht wer*

ben, wo jCaoernenwirthen erlaubt, ihn für ftranfe unb fteifenbe

ju begehen. (3um ©d)utj be« ©einbaue« im @d>enfenberger

Hmt) 1771 barf ©ieler (aber nur in Quanten oon 50 3Ra§)

$euenftftbter, Weuenburger unb ©ein oon <^t. Äubin im ©anjen

2760 @aum eingeführt werben. — 3m 16. gahrfmnbert gab e«

in Sen^burg fünf fcaoernen, einen tfdmen, ©ären, witben Sftann,

ÜTcohrentopf, <$ngel; 1743 3 Xaoernen unb 3 hinten, foäter

wuch« bie 3«W <»uf 15 An.

Daneben gab e« jebenfalt« oiele <Sigengewä<h«wirthf(haften,
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benn 1614 würbe bera ^röbrtant SÄätft^in bewtMgt, 10 ©aum

<5igen»ac^« ju oermirttjen, wooon er ba« Ijalbe £5f>mge(b entrta>

ten foll, ein anber 2M wirb beftimmt, bafc au<f) ber$>eutfa> unb

Satetnfdmtmeifter ba« Ofmtgetb entrichten foü unb 1743 tt)urbe

eine SBerorbnung Don 1692 unb 1739 erneuet, ba§ Site, bie ©ter

au«ftf>enfen, feien fie SLMrttye ober nid)t, Ofjmgelb galten fetten.

— daneben gab e« eine, 1534 neugebaute, ©abftube, in »et*

ojer für 1 bj. gekröpft, für 2 % gebabet unb aud) gewidmet

würbe unb obföon ber ©eftfcer berfetben, ©ober ©teinbrttdiet

flagt, fie oerurfadje ibnt meljr Soften at« sJtufcen, wirb 1734

bem ßljirurg fturter nad) einer tangen SBerljanbfung mit 9lugen*

fdjein ber ©au einer jweiten bewilligt. Sluä) bie Urfunben oon

&n$burg befugen, Wa« wir au« anberweitigen Oucüen wiffen,

ba§ e« in biefen ©abftuben ni$t immer fein zuging. — 1589

bärfen bie 85Mrtf>efein „$ier unb SWoft" Ijaben unb au«fa)cnfen.

ftür bie 9Jlab.(jeiten, wie für'« ®eträn! beftunben j£aj:en. <5tne

8öirtf)fd)aft«orbnung oon 1531 befielt, baß bie ©irttye ein (Jffen,

beftefyenb in SSoreffen, ©efottenem, (Gebratenem, ®emüfe, zweier»

tet SBein, barunter (Sffäjjer, foüen um 4 1

/, fj. (ca. 2 bg.) geben

unb 1552 um 4 §. <£ine fotdje Orbnung fielen fid> wof)t mit

ftu«naf>me ber 2Birtlje «Uc jefet nod) gefaüen. 1632 wirb ba«

SBvanntwein»©rennen unb 9fa«fd)enfen oerboten. — $er ^rtt«

ber i^ra§c betrug 1727 12 bj. ber «Saum bei einem 14faumtgen

$afj. — 1792 optooniren bie Öenjburger gegen eine neue fcaoerae

ju {mn$en«wt>(.

3ur ^drberung öon 93ctfcfjr unb Raubet würbe wicberfjolt

befohlen, bie Sanbftrafcen jm oerbeffern, 1647 gefdjab, bie«

mit ber @trafje bi« jum $od)gerid)t unb bt« fytnau« jum Sfipotb««

(oo. $)te Sfatage ber £eerftra§c üon ®ern nad) 3ürid) 1770

ift ba« einjige ©ebeutfame, wa« bie Regierung oon ©ern in

biefer $mfid>t geteiftet Ijat unb aud) bie« ©ert oerbantt feine
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Ausführung ebenfo feljr potittfchen unb militärifchen , at« com*

merciellen flföcffichten. $m übrigen waren <£nbe be« 18. $ahr*

Rimbert* bie Straßen wenig beffer, at« fie früher waren. — Um
1740 treffen wir juerft auf eine oom Staat eingeführte $oft,

nämlich auf bie oon Zürich nach Bern fahrenbe ßanbfutfcfye;

ba§ fie etwa» flteue« war, gefjt barau« tyvoox, bajj Senjburg

felbft bie frage erartert, in welker Seife ber >$oll oon Saaren

ju ergeben fei, welche bie Sanbhitfdje fpebirt. 3n $olge eine«

Hbfommen« entrichtet biefelbe ber Stabt jährlich 10 fl. 1775

fcheint ber $oftt>erfef)r ftt)on au«gebef)nter gewefen ju fein. (Sin

2Jcanbat au» btefer &tit fefct ba« Briefporto auf eine Entfernung

oem 5 Stunben auf 2 fr., für weitere ÜDiftanjen auf 4—8 fr.,

woju bann noch 2 fr. Botenlohn (für'« Vertragen) fommen.

Weht weniger al« ber Berfehr mit inbuftriellen unb Boben*

probuften war berjentge mit geiftigen (grjeugntff en oon

$Hegterung«wegen geregelt. So gut al« bie gnäbigen Herren bie

(Sin* unb Ausfuhr oon Nahrung«* unb £leibung«ftoffen gematteten

ober unterfagten, je nadjbem fie ihnen lanbe«fchäblich ju fein

fchienen ober nid>t, ebenfo gut oerorbneten fie, wa« gebrueft unb

getefen werben folle ober nicht £)er Wath oon Öenjburg felbft

ertaubte fich nur jwctmal, über ®eifte«probufte feiner Untergebenen

ju ©ericht ju fifcen. 1708 cenfirt er ben Dichter eine« Diltappcn*

liebe« (ftprilpoffe) £>an« $)äu«ler unb 1729 oerfügt er, ba§ ge*

legte ^a«auiUen burch ben genfer oerbrannt werben follen, mfrgen

fie 9?ath«hcrren ober ^rioaten betreffen. — Um fo mehr war

bie Regierung oon Bern bcfltffcn ihre ©ewalt unb Set«heit

jum $eile ihrer Unterthanen gcltenb $u machen. Schon 1671

werben ben ©eifttichen, welche bie f<f>äbtid>en Bücher be« „Oer*

worfenen ISarthefiu«" in $änben hoben, angewiefen, folchc beut

Defan ju übergeben» ber fie nach ®crn 5U Testeten haf* (Äften

be« Äapitel» Brugg*£en$burg.) 1739 War ba« Singen eine«
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aufrührenden Siebe« w S5M0>e(m, wo ift ber £eü\ verboten.

— SBö^rcnb 1736 ein anbot empfiehlt bie »on £ertin in

23ern gebruefte *8tbe( um 40 S3fen. $u taufen, erlaubt ein anbereö

a(« 93o(f«(eftüre neben ber 53ibet nur ben JÖerner tatenber unb

oerbietet ade auf ben ^ietidmu« abjwecfenben ©üa)er unb Äa»

(enber, fo bie berlenburgifdje» unb wertf)f)eimifd)e Söibef, Sajüfc

gotbene ftofe, Ätburg geiftttdjer ftalenber, ©igootr* ewige*

(Snangefium, kippelt« £)emofritu* ßf)riftianu«, ©ruber* Sei«*

fagung, $urter* Sraftätlein — 1739 ba« #ud) sur la religion

essentielle ä Thomme distingue de ce qui n'est qu'acses-

soire (über bie für ben SWenfc^en mefentltdje Religion im Unter«

fd&ieb üon bem, wa« jufäüig ift), bei 25, 50 unb 100 Sfjfr. #u§e,

1757 bie „ungereimte unb anftöfcige @a)rift" — wie fie ba*

9fatf)*manual titulirt, — „2flerfwürbige« ©efpräd) jwifdjeu jwei

patriotifa>n @d)Weijern unb La pucelle d'Orleans (bie Jung-

frau oon Drfean«) Don Voltaire. 1761 oerfügt ein 23udj*

brudermanbat: Hein 33ud) barf oljne öewißigung ber JÖÜdjcr*

cenforen gebrueft »erben, $wei (Sjfemptare jebe* oeriegten 33ud)e$

müffen fauber gebunben an bie ©ibliotfjefen ju $ern unb Sau*

fanne abgegeben weroen. $3ua)ljänbler fotten ben Genforen einen

Äatatog übergeben über bie auf Sager befinbUdjen mäjtx, ebenfo

bie $efi$er oon Setybibttotljeten , fie werben burd> £anbgetöbbe

oerpfliajtet, ber erlaffeneu Orbnung naefouteben. Verboten werben

femer: 1764 ba« dictionaire philosophique portatif (pljilofo*

pljiföe« $anbwörterbud>) — Tespion Chinois ou l'envoyö

secret de la cour de Peking pour examiner l'^tat präsent

de TEurope traduit du Chinois bei 50 £f)a(cr ©ufce (1765)

— ein SSerfud) über widrige ©adelten $ur ©(ücffettgfeit bei

100 £b,aCer JBune. C?tne <£d)inäl}fd)rift oon de Portes gegen

<Sa(jbtreftor $>eiport Wirb jur Laceration burdj ben @d)arf*

rtyter unb jum geuertob oerurtt)eilt. 1775 fättt unter Eerbo
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eine tm flanton Sujern im ®d}umard>fcf)en ^rojefe erf<f)tenene ©ro*

fd)üre «fiat justitia», 1791 bie tnafjre unb grünbüdje Darftellung

ber <Staat«oerfaffungen unb SRegicrungSformen ber ©cfjroctj —
Volney, mäditation sur la däcadence des empires (JBetrad)*

tung über ben Verfaß oeir ©taaten) — ad)t franäöfifdje 3e^un*

gen, unter biefen namentttd) bie Correspondence des nations

par une sockte" du genre humain unb enblid) ba« „oertrau*

(idje ©^reiben eine« @dm>ei$er« an feine ftreunbe über bie gegen*

»»artigen Umftänbe\ — Üttan fief)t, bie gnäbigeu $erren oon

©ern Ratten fo gut iljre (Senforen, rote bie dürften oon ©orte«

©naben unb fo gut ifjren index libromm prohibitorum, toie

bie römifd)e @urie. Gr« ftimmt mit ben legten djarafterifdjen

©üdjeroerboten jufommcn bie Edictalcitation gegen ben Stuf*

rubrer ?aljarpe oon 1791, ba« (1792) über U)n gefällte lobe*»

urteil unb ber auf ben flopf be« ft(üd)tigen gefegte $rei* oon

2000 Jätern , fomie 1792 ber $rei« oon 1000 Sfjalera, ber

auf bie Einbringung eine« ftaäpar ©iücter unb $einrid) ©oben«*

totjter oon ©tftfa auägefdjrieben mirb — bann bie ©arnung

oor ben fdnoeiser. Patrioten, bem (Sdjmeijerttubb in $ari« unb

bie gleidtfeitig angeorbnete Hajtbefteßung auf ^erfonen, toeldje

aufrüljrerifdje SReben führen — atte« SWafjregefn, meiere ntc^t

im (Stanbe maren, ba« Regiment ber gnäbigen $erren ju retten

unb ben ®eift einer neuen 3«it $u beimpfen.

öcnjburg n>ar urfprüngtia) pfarrgenöffig jur Äinfje auf bem

@taufberg, n>e(d>e nadnoetäbar fdunt im 11. ober 12. 3af)rfmnbert

beftanb. $)tc (trafen oon Senjburg, beren ©egräbnifjftatte bort,

waren mafjrfcf)ein(td) ©rünber, jebenfall« Patrone bcrfelbeu.

SBon iljnen ging ba« $atronat«recf)t an baö £>au« Jtyburg,

nad) beffen 3tu*fterben an §ab«burg unb bann im 14. 3>at)r*

Rimbert an ba« Älofter fätaigSfefoen über. 3ut Pfarrei ©taufberg
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berg gehörten au&er Senjburg bie ©emeinbe ©taufen, Sdjafi«*

l)eim, Weberlenj, üttörifen, $enbfd>ifen unb bic „etüdj $üfer" ju

Dtfjmarftngen. 3U* «eforgung be* ®otte*bienfte* unb ber Seel*

forge mar für tfenjburg ein befonberer ®eiftttc$e nötljig. Sluf
j

bem Sd)(o§ befanb fid) &toar ein Kaplan, ber jebod| nur für'«

ÜReffelefen in ber Styojjfapejfc angeftettt mar. $m 3al)r 1413

gab $>eqog ftricbrid) oon Oeftreia) ber Stabt ba« töedjt, einen

eigenen ßeutöriefter unb Stegrtft ju mähten, ße^burg mollte

nun aber, bo e« bie üftittel für (Srri^tung einer eigenen Pfarrei

nid)t befaj, biefe* ^rtotfegium auf baä töed)t ber 2Bal)l eine*

ßeutoriefter« auf Staufberg auebefynen. Mein baö ftlofter

ÜÖnigSfelben bc^arrte auf beut ^atronat fammt allen bamtt Der«

bunbenen ©eredjtfamen, eS tuurbc babei »on ben Untertanen be«

®otte*ljaufe« ju ©taufen unterftüfct unb ein Sprua) be* WatljeS

gu Söern erteilte ba* $ftaf)(red)t eine« tfeutpriefter* unb Sieg*

riften auf Staufberg wieber bem SMofter Üönigäfelben. — $)er

jemeilige Pfarrer oon Staufberg fyatte jur Unterftü&ung in ber

Seelforge einen JpeLfer. Diefem lag befonber* ob, ben ©otte**

bienft in ber Äapelle ber Stabt Öen^burg $u galten, b. f). ?rü>

ineffe bafelbft $u tefen. Allein bic* gefa>f) nidjt regelmäßig unb

bie mürbige mit öier Altären gefdwiüdte Capelle blieb oft un*

benufet. Um biejem Uebclftanbe abhelfen, ftiftete im 3o^r

1454 3>enni Oefli, ättitglieb be* Statte* in &n$burg eine ßaplanei

unb »ergabte berfelbeu jäfpttd) 10 sMütt kernen. $)a$u taufte

ber töatf) laut nod) oortjanbenen pergamenten *u $anben ber

neugeftifteten ftritymefferci im gleiten $af)r unter Hnberm «oben-

iunfe unb oon Runter $artmann Sdjmib oon 3üridj be* Sßel*

fd)en $of gu töubenfdjronl, ben SRubolf töidjner baute, ber iäf)r»

li$ 3 1

/, <D?ütt Pernen, G SDiütt Joggen, 0 3Tiürt #aber, jiuei

iperbftljüljner, jmei fta*nad)t(jennen galt unb G Pfenning an ba*

©o^u* gen Sur, bem &utpriefter ju ©omenftein ein Viertel
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flernen unb unferer ftrowen *u ©owenftein 6 Giertet Äernen ju

triften Iwtt', baju jwo Oudmrten «der (tegetib hinter bat ©unb*

ten uff ber Starow, eine guajart «der uff ber klaren am ffitdj-

weg tyinberem 53ifatig um 100 rtyeinifdje oollfdjwere ©ulben,

fo ba§ ba* (Sinto.umeu ber Äapfanei auf 50 Üftütt gebraut

würbe. — Der Kaplan trotte bie 9$erpflid)rung, täg(i$ bie ftrüfc

meffe ju (efen unb foltte in &n$burg wohnen. £um 3eid)en

aber, baj$ Senjburg fid) nid)t oon ber 3)lutterfird>e trennen, fon*

bern ib,r „(ebenbig unb tob angehören wolle", fotltc ber ftaplan

an beftimmten f^efttagen auf bem ©taufberg bei ben firdjftdjen

Munitionen uutwirfen. (3lu$ ber ^frünbe biefer Äaplanei ift

nadj ber Deformation bie lateinifdje @d)ute botirt worben.)

3m 3aljr 144J1 brannte mit bem größten Xfjetf ber <Stabt

aud) bie Capelle nieber unb e« würbe eine größere geräumigere

fcirdje erbaut. tfenjburg wünfd)te aber eine eigene ^farrtüdjen,

barm fie jum Ceben unb £ob mit aüen pfarrlidjen Deuten Der«

fefyen werben unb fteüte 1514 ba« SBegeljren auf Trennung oon

ber Pfarrei ©taufberg. ©egen biefeS iöegefjren erhoben fidj bie

Mebttfftn oon £önig*fclben , ber «Ud)f)err (Pfarrer) auf ©tauf-

berg, SWeifter $of)anne« $rei unb bie ßanbgemeinben. Der

SRatb, oon ©ern entfdjieb, bafc bie #ild>en uff Staufen unb ju

$en$burg für eine ^farrürc^e geadjtet werben follen , bagegen

fjabe ber Pfarrer auf ©taufberg in ßenjburg einen jpetfer ju

galten , ber mit ben beiben ftrü^meffern bafelbft alle $erri$»

tungen ber ©felforge oerfe^e mit aWejföalten , prebtgen,

fingen unb lefen. Die Stabt 9en;burg fofl ifon eine ©oljnung

geben unb fortwäljrenb Äirdje, Xtjutm unb $einijaud auf bem

©erg Reifen im Stanb Ratten. Der Ätrcfyenbefud) ftrijjt ben

bürgern ba ober bort frei, nur am &ird)weif)feft muffen fie auf

bem ©taufberg jur Äirdje. — 1517 fommt e« wteber ju einem

©pan mit bem Pfarrer auf ©taufberg wegen ber $efoIbung
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unb }u einem 5Berg(eic^ r nach welchem bem Reifer l&tyüü 32

$fb. «einer ©ährung, 4 äßütt Äernen , 2 2Nfitt Joggen oon

@tauffberg ausgerichtet werben foUert. — Die Trennung erfolgte

erft nac^ Der Deformation. Cenjburg bejog baä t)a(be förcfyen*

gut, beftritt bagegen auch bie #älfte ber 2lu«a,aben. Doch 1528

figurirt in einem $rftbifantenoer$etchni& be« ©chentenberger Äapt*

tel« ber Pfarrer oon fcnjburg al« Reifer oom ©taufberg. 5Die

eigentliche 2ibtt)eilung gefc^a^ 1565 am 5. Dooember. Ottmar*

fingen mar nur au« ©nabe angenommen, begaste Glicht«, hatte

aber auch kin Dedjt uno feinen 2lntt)eU am ®ut. 1729 fd)Qn

ftrebte Dthmarfingen, wie neueften« wteber bie Errichtung einer

eigenen Pfarrei an, mürbe aber oon ©ern abgewiefen.

Da« wichtige (Sreigniß ber Deformation ift im Dath**

manual oon 1525 blo* mit folgenben Söorten angebeutet: Dad)

ber $riefteru ^Ibfcnj uf (St. aNagbalena hol £err ättartt fein ^ *

2Jiejj ghan" unb Sonntag oor öaurenjen hat £)err Dolanb fein i
<.

üftcjj ghan. Gleichzeitig wirb noch ein (Sonrab Gramer um 10 >

jj. gebüfet oon ber lutherifchen Deb wegen. — Unter ben alten

pergamenten finbet fich ein (jwette*) Deformation«manbat oon

33ern 1527 folgenben Inhalt«: bie ^räbifanten foüen lehren

was fie mit ber h- Schrift alten unb neuen Seftamente« erhal-

ten mögen, aber Oiiemanb foll fich unterstehen eigenbä Gewalt*,

unb fürnehmen wiber bie 6 €>aframente, ber Äilchenjierb , $3il»

ber, Zeremonien unb bergleichen ©riieh unb Uebungen, ba^u ber

Kurtagen, be« ftleifaV unb Eiereffen* halb an oerbofenen lagen,

ber Drbnung unb Deformation ber ^riefteren, auch ber ^e^ötib«

(en halb oormal« burch un« angefehen, einigen Anbruch unb 21b*

fafcung ya tt)un ohne unfer ©iffen unb ^Bewilligung. — Daft

bie Deformation nicht auf einmal burchgeffthrt würbe beweist ber

Umftanb, baß 153(5 ben in ben Ärieg jiehenben ba« „^aterno*

fter tragen* oom Dath unterfagt würbe, unb noch 1Ö89 rügt
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ba* bamal« berfatnmelte Settel, ba&uin Senjbnrg, aObiewtjl

man gufammettlüfy , ^ebermann fin £>aupt entbeden (entblö&e)

nadj paptftifc^em <$ebrud).*)

Da* $al)r 1580 wei*t folgenbe Jbirtofität auf. 3m De*

gemtier gelangt nadj #ern bie Bnjeige, ber ^räbifant ©djmib

ju Öenjburg tyabe 24 ©tunben nad) beut Xobe fetner Brau fid^

wieber mit einer anbern Derfefpn. Der ßanboogt oon Sattenmnl

gibt auf SBerlangen einen «eridjt na$ «era ab. @ara Täterin

be* ^räbifanten $an*frau , frnbe jwetmal Sfoerläffe eine« lag*

gehabt, in maßen, baß fie ftdj ju ©ett gefeit unb ©amftag«,

Vormittag«, gwifdjen 9 unb 10 Uljr oerfdneben, barauf (Sonn*

tags Dor ber $rebigt beerbigt worben fei. — 3tm Montag nad)

ber ^rebigt trifft ber $räbifant ben ©djultfceifc f^rci auf ber

©trage, er begleitet ilm eine ©tretfe unb geigt tym feinen 33er*

(uff unb tfummer an, Diefer tröftet ilm „foüe nidjt fo traurig

fin, werbe fid) oieüeufyt mit einer anbern (Sfjrenfrau uerfetyen, bie

it)m unb feinen ttinberu ba* Jöeft tfmn werbe." Darauf ber

^räbttant gefprodjen: „tyx f)ant eine (£f)rentodjter, bie jefct fon»

ber* etltdje 3>aljr ein Sittfrau gfin , bie fid) eljrlid) unb wofyl

getragen unb wo e* nid>t gegen öuern Stüen unb ©orte* ©e*

läjj fin mödjte, will tety ßud} barum anfpre^en." Der ©djult-

tjeiji barauf : er fei ber ©gd)e nietjt bejinnet , wolle fid) beraten

*) lieber bie futlidje SBefc^affen^ett ber <§eiftlid}en unmittelbar oor ber

Deformation gibt ein lateini|d>e$ (Jirfularidjreiben be* $ifd)oil Xljoma« oon

Conftanj bat. 28. 3uli 14ttfr (aufberoafyrt im ardjto be* (Sapitele SJrttgg unb

i'eujburg) &uffd)tu&. 3n ocmjelben werben bie Öeiftlid)en ermalmt, teufd)

unb nüdjtern ju leben, fid) »u mUfjigen ber ©äffen, ber £runf|ud)t, ber löerau«

i$ung (arapuU), be« Sorten* unb iöürfel|piet« , ber 3ant> uub »aufju^t,

6e« Xaiijee unb ber @d)aut>iele, ber abzulaugen unb adjufutjeu ftleiber,

ber rott) ober grün getieften Sriejcl, ber3dmb,e mit ©dinibeln ober oergol*

letea fingen uub @dmaHen , be« söejud)« gemeiner $üu|'er unb ber Con-

eubinen — 2 ajj bettrtige Tarnungen in ftolge ber unter bem ftleru« ba-

mal« im £dju>unge ge^euben i'ajler unb Ungebübrlidjleiten itdt&ig waren, er*

gibt fid) au« anbern gletdjjeittgen aKittbeilungen jur (»tnilge.



*ä* ilä «4

— $anb fic branf ein (S^ctao (93er(©bung*feicr) gfan unb nadj

14 Sagen ben ftildjgang oerfüljrt. ©eiter fei bie Xbgeföiebene

Sföeintrinten* ljatb eine arme $>au*f>älterin gfin , fonft aber fidj

beibe (S^emenfdjen eljrlid) unb wol)( betragen/ — Der töatfj be*

rief ben ^räbifanten nad) $ern unb wirb üjn wof)( fdjwerltdj

ofyne SBerwet* wegen feiner übertriebenen ?lbneigung gegen bat

(Soelibat fyeimgefdncft Ijaben.

1549 würbe bie ©efolbung be* fräbitanten ©umoterer

fo gcbeffert, bafc fic betrug 84 ÜKütt Äernen, 6 ÜRütt $aber,

1 Giertet Joggen, 24 $fb. ®elb, 3 $üfmer, 30 gier, 7— 8

@aum Söein i>on Honiggelben au*$urid)tcn. — 1643 legte ber

SRatl) 25 8* $u unb 1(5'J1 betrug fic (aut Urbar 80 fl. 13 93j.

(ba$u 13 fl. auf Partim oon ber tfird)e , 3 fl. für'* (Sf)or*

geriet, 7 1

/, für'* tägliche SHorgengebct, 141

/, faonfaften.) 85

SRfitt fernen, 2 9Hütt ffloggen, 11 WIM £aber (54 SRfitt oon

tfömg*fe(ben , bann Sobelin« oon einzelnen Öenjburgem , oon

ber Äirdje $u 33ifatergen, oon Äüttigen unb 9letter*wl)0 ©ein

7 ©aum oon üKörifen, ?anb (2 Vi 3>ud).) ©djeune unb ©arten

gemertfjet ju 41 fl. jäl)rlia>u Ertrag*.

Der SRatlj oon ßenjburg f>atte oon Älter* f)er ba* $He<$t,

ben frfibifanten ju wägten, b. Ij. ben gnäbigen $erren in S3em

jur Sfcftättgung oorjufajtagen. 1622 würbe tym ba* SRedjt eine*

Dreieroorfdjlag* au*brütflid) eingeräumt, bo$ berieft fiä) ©ern

oor, wenn e* ber 93orgefd)lagenen feinen gefdn'tft finbe, nad) ®e*

fallen ju wählen, wie e* benn aud) wirttia) 1676 ben oon Seit}*

bürg gewägten ßa*par Spengler in Dürrenrotfj ntd)t beftätigte.

3fo Reibungen unb 3aloufien fdjeint e* bei folgen ©qljlen nia)t

gänjlid} gefegt ju ijaben. 1648 wirb 3oet ftrei (bi*jjer Pfar-

rer in SRanbad)) gewählt an bie ©teile be* oerftorbenen Detan

$emmann. Der ^räbifant $emmann oon flmmer«wty( , wafyc*

fdjeinlidj ein üHitafpiraut, beuufete eine 3Rittwod)*orebigt, bie er

8
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au*I>ulf«meife Ijtelt , um feiner Unjufriebenljeit über bie Söaljl

8uft au maä>n. (5r fprad) oon attietf) unb ©oben nehmen, »on

gelehrten Seuten, meld>e laufen unb rennen , fic feien ^fjarifäer,

2Nietf)lingc unb £>cud)ler. ÜDc föatl) ftcUt if)n bc«megen $ur

SRebe unb münjdjt, er möge ba$ „lutfyere unb paure" (5öanyelium

alten unb neuen £eftament* uerfünben unb Reifen metner £>er*

ren ffreiljeiten fd)üfcen, bten>l)( mir fonft üiel 9Inritf}en4 belegen

Ijaben. ftreilid) muß bann aud) 3ocl $rei 165(3 bem 9^atr)

Webe fte^cn megen einer ^rebigt, in ber er gejagt, man tyalte bie

Cribe nid)t, man fpiefe ineljr ben ^riuatfecfeC, benn ben ©emeinbe--

fetfel. 1776 treffen mir aud) baö 3nftitut ber sJJrobprebigten an,

e$ merben foldje oon wer ißemerberu gehalten; aud) fd)on 1635

I)at $einrid) sJ?üäperli uon "Kaxan eine fo ftattüdjc SJ3rob=

prebigt getfmn , baß fid) Stberinann barob »ermunbert unb er

borauf t)tn ofjue Slnftanb 511111 Sateinfdjulmeifter gemaljlt mürbe.

ÜDcr neugemätjlte ^rabifant mürbe uom £efau be* Kapitel* ber

Qemeinbe präfentirt. (i* fdjetnt btefe fteierltdjfcit bem Watt) je*

roeilen bebeutenbe 3luelagen oerurfac^t $u fjabeit, benu 1636 be>

fajlicjjt er, ber neugeroaljlte $rabifaut $and £caiuiann möge fid)

felbft ber ©emeinbe präfentireu 31t SSernteibung großer Woften,

bagegen fdjenft er if)tn an feinen ftufcug »on ©aanen tyer 40

föderaler. ©0 läßt er auej) ben neugeiüäljlten Pfarrer ©a*

muel ©pengier mit uier tragen uon £f)all)etm abljolen (1759).

Unter ben 14 ^räbifanten , meiere Öenjburg uon ber 9teforma-

tion an bi« auf bie ©egenmart jcujlt, fdjetnt (Sonrab ©ertfdjin*

ger befonber« beliebt gemefen gu fein. 8(1« berfelbe 1775 nad)

2Wabi*mi)l beförbert morben, fdueft tym ber »iatf> ein 3af>r ba*

Tauf gmet <5aum rotten Sen^burger ©ein a(* fyityn feiner Siebe

unb 3ufriebenf)eit nad). 5)a* Denffdjreibcn be$ #efa)entten tft

im SRatfjGprotofoll eingetragen. <£* ift bie« ber nämlidje ^räbi-

taut ©ertföjinger, beffen «ettagSprebigt 1744 ber töatl> in 400
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(Srcmptoren brucfen unb unter bie ©ürgerfdmft aitGtljeüen fie§

(Die Dnuffoften betrugen für ben $9ogen trier ftronen.) — Die

Stabt f)ie(t immer barauf, ba§ SöüTgerefoljne oon ber tfatein*

fdjule $u ben öffentüerjen S3or(efungen in $ern abgingen unb

Ideologie ftubirten, f)iefür warf fic jeroeUen Stipenbieu au«.

17;)9 föentt ber Datf) einem Dominanten für feine erfte in ber

SJaterftabt gehaltene ^Jrebigt einen Dufaten. 172ö müffen bie

Stubire*ben ber Ideologie aüe vier Stimmen fingen unb pxat*

ticiren, menn fic jum geiftttdjen %mt rooüen jugefaffen »erben.

flußer bein fonntügftcr)en ®otte«bienft rourbe oon 9Hter« Ijer

am 9)(ittmod) ein ^od)enc\otte«bienft (ba« gemeine ©ebet) unb tt>or)t

bi« in« 18. $af)rl)unbert hinein ein tägüdje« Sttorgengebet ge*

garten, für metdje« ber "ißräbifant eine Crrtracntfdjäbigung oon

7Vj fL ial)rlicf) be$og. Daneben mürben au§erorbentlidjc ©et*

tage oft unb 1G27 wie 1727 am 7. Januar ba« Jubiläum ber

Deformation begangen. 1640 oerorbnet ber töatfi, bafe ber

3infenbläfer 9ttorgen« unb &benb« ouf bem 2^urm blafen foU.

ftrüf) am Xag, Sommer« um 4, hinter« um 5 Uljr, mar ein

9Worgengc(äute, Hbenb« 8 ober 9 UI>r ein 9lbenbge(äute übttaV

1577 mirb bem Siegrift bafür ein 9Hütt fernen unb Doggen

beftimmt. 1652 mirb ber Siegrift Üttarjr ©ertfdjinger mit <$e*

fangenfd)aft ju St. ©atten beftraft, mei( er trunfener ©eife

mitten in ber Dad)t aufgeftanben unb bie (Sfocfen angesogen, in

ber ÜRetnung, c« fei üflitttood) ©Jorgen. %m »ödjentttdjen ®et>

tag (9ttitmod)) mar feine ^d)ule, bie tfetyrer jogen mit ben

Sa^ütrrn jur Äird)e, um bort ju fingen. 1639 mürbe ein oom

tfanboogt ftüpfer gefa^enfte« ®efangbüd)(ein eingeführt. Den

fcirdjengefang (eitete ber Qateinfdjutmeifter. 1702 ift berfetbe

franfmüt^ig, »efftalb ber Änabenföudneifter Spengfer für ein

$af)T jum $nfpeftor beftettt wirb unb meil er eine Heine $erfon

unb jum Ücnorblafen faft unoermoglia), a(« finb bie $ofuniften
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ermahnt, fia) in allen «Stimmen ju üben, bamit einer ben anbern

fetunbiren fonn. 1740 fäenft ßanboogt ftüpfer eine »ibel in

bie Äirche. 1635 Witt ber ftatf), bafe ber Slaehtmahtwein femer

nicht au* ^ö($ernen (Selten, fonbern au« brei Tanten ton adjt

2fta§ geteuft werbe. Der Äirchcnbefuch war geboten, wer mehr

alä einmal benfetben unterlief?, würbe jur Verantwortung gejogen.

3n ber Äinberlehre würbe Äinbern unb Dienftboten abgerufen. -

Da§ bie Bürger mit bem «Seitengewehr oon jeher jur tirdje

gehen mußten, beweist eine 9tath«oerorbnung oon 1640, nach

welcher ba« Seitengewehr angeljenft unb nicht blo« unter bem

Slrm in bie ftirche getragen werben foü. 3ur $irchentracht ge*

hörte auch ein kantet, ber nad) föatbsbefchlujj oon 1690 nicht

oerfauft unb oerfefct werben barf. 1737 wirb ben ©auern*

weibern etngefchärft , mit bem Süchteln $um 9iad)tnia^ ju

gehen. (ÜWehrere* herüber folgt in bem Slbfdjnitt Vergeben unb

bereit SBeftrafung, <Sonntag«heiligung, ftirchenbefud).) ©e$figlich

ber Unterweifung bettagen fidj 1738 bie (Seiftlichen (unter bem

$räbifanten Samuel Spengler waren mehrere Vifarien Siburj,

Rosselet, Desgouttes) — ba§ bie Ungefdjicfteften fid) immer

ju lunterft fefeen unb ben Unterricht fliehen; ber 9tatt) überläjjt

oernünftiger SBeife ihnen, ba$ ittötfjige oorgufe^ren.

«ejüglich be$ S e f t e n w e f e n « finben fid) in ben oor*

fjanbenen Elften jaljlreiche Angaben. (Sä ift befannt, baß bie

proteftantifdje Äirdje, naebbem fie ftch oon ber fattjolifchen gc«

trennt unb für fid> ba« 9iea)t ber Slbweichung oom bisherigen

öeljrbegriff unb CmltuS in Slnfprud) genommen, namentlich im

17. unb 18. 3<if}rf>unbert nicht weniger intoleranj würbe, at«

bie fatholifche, gegen Solche, bie fich ertaubten, anber* ju ben!en

unb ju glauben, als fie oorfchrieb. Sie betrachtete fich ebenfo

gut, a(S bie allein feiig madjenbe, wie ihrerfeits bie papiftifa)e —
bafür liefern auch unfere Cueüen fchlogenbe 3*u8«iff*- — 1575
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werben bret grauen, wefd)e 3U ben Säufern an i^r Seljr gangen,

com (Sljorgerid)t an ben föatlj genriefen. 1589 war eine Säufer*

prebigt in frnnS UCric^ Söannemnadjerd &au«. 3m gleiten

3al)r wirb ein Säufer §an« Jpilfifer au* bem Äeffi getaffen

unb £>errn UCric^ (Srimmen, unfern ^räbifanten begehrt, mit

* ifjm auf etliche 5trtUct gftubirt unb nad) langem obgebad)ter

§itfifer ^flget, mann bleute <ßräbi!anten wären, wurbenbt öiel»

mef)r Süt fetig, bann fünft — ba« mine $>erren übet beburet.

— dt mu§ üor föatlj befennen unb mit aufgehobenem (Stb bt-

ftäten, bafe er allen ^räbifanten unrecht getf)an, fomoljt benen,

bie unter ber (Srbe liegen, a(8 aurf) benen, bie uf biefer (Srben.

«Seine iöufce wirb auf 3(nfjatten feine« ®öttin«, be$ ^räbifanten

®rimm, öon 10 auf 5 ^fb. ermäßigt. — 1591 wirb ein

Ulr. £ilfifer betaget, weit er nie jur Äirdjc unb jum 9tod)t=

maf)l gef)e unb ben (Sib ntd)t (eiften wolle. (£r fotl ben Bürger*

eib (eiften, wie Sintere ober au«gewiefen unb nad) S3ern geführt

werben. 1598 werben nein ^erfonen, wcld>e ben Säufern Unter«

fdjtauf gegeben, mit SBertnft be« ^Bürgerrecht« unb Hufcweifung

bebroht. IGOO ift wieber eine Säuferoerfammtung im geraten.

3h« Verberge ift in ber mitttern attüljte ober im ©töcfli am

Stabad). Mehrere $au«oäter werben jur Verantwortung gejogen

weit fie ihre (Söhne unb Södjter mit ben Säufern nad) Sföer*

heren (ÜWähren) höben Riehen (äffen. C£)te Säufer traten bie»

häufig , weit fie bort Dutbung $u finben hofften.) $h« ©fiter

werben mit Strreft belegt. — (Siner wirb Wieberum fdjarf ge*

ftljt, weit er auf bem Heimweg oon ber @ibe«letftung ober ÜRai*

tag«hutbigung fotgenbe ©orte ^tt ben SKitge^enben gefprodjen:

„3a man hat ben (gib getfjan, ber ^räbifant prebigt aud), bie

dauern tjaben aber gerne furje ^rebttjten unb lange SBrat*

würft, fo ein jwungener <£tb ift ®ctt teib, er ift eine tebige ^cft.

3d> will fort na^ Wltyxtn ober Sranfreiay — 1618 treffen
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wir wieber auf eine SBerfjanMung be« SRatl)«, nad) rottete fieben

Senjburger, welche eine Xftuferoerfammlung im Surljarb befud>t,

um 10 $fb. gebüßt »erben. — 93on bort an werben bie 9iatf)$*

protofoöe oon ?enjburg hierüber jiemlidj fdjweigfam, um fo be*

rebter finb bie Don Jöern erlaffenen Xäufermanbate. 9iad>

einem berfetben foüen 1644 bic ^rabüanten alle 33iertcljal)r über

ba« £äuferwefen in ifyren ©emeinben berieten, Käufer follen

gefangen gefefet unb burd> Pfarrer unb (Sf)erid)ter betest »erben.

Soffen fic fidj niebt belehren , fo werben fic Dom ^räbifant ber

©emeinbe in ber $rebtgt jur Gfjre einofoljlen, nitet audj ba«

s
J?td)t«, fo mftffen fie Urfet)be fdjwören b. f). burd) $anbge(übb

an Öcibe« ftatt oerforedjen, au« bem ßanb gu gef>en. Äefjren fie

jurücf, fo »erben fie gefdjmeijt, in $ann getrau, aller Umgang

mit ifynen , alle Beherbergung berfelben ift unterlagt. — SDZatt*

batc oon 1658 , 59, 60 unb 79 weifen fie au« bem Sanb , bie

niä)t geljen, werben gefangen gefefct, ad)t Xage nad)l)cr mit SRutfjen

geftriäjen unb über bic ©ren$e geführt. Äefjren fie jurücf, fo

werben fie mit bem $3renneifen gewidmet unb weiter fortgefd)icft.

$f)re ©üter werben confi«cirt, fie fallen (1728) in« Äirojengut

unb <Sd)u(gut, werben aber befonber« oerwaltet. $Ber ttmen

$(afe unb Statt gibt, wirb um 200 ?fb. gebüfct. 1690 wirb

oerfügt, bafe Xäuferfinber, oon iljren Altern gejeugt, nadjbem fie

jur <2efte übergetreten, nid>t mit ben anbern Äinbern erben

fönnen*). (Sin 3afjr fpätcr werben bic ^ßräbüanten angemiefen,

bamit fie nidjt ber Sefte 33orfdmb (eiften, furj ju tauten unb

für) ju örebigen. 1693 wirb auf bie (£ntbe<fung eine« Käufer*

leerer* eine Prämie oon 25—50 Jätern gefefrt Dienftboten

muffen, beoor fie angeftellt werben bürfen, fiö) burd» einen öfarr«

amtfldfcn <Sa)ein au«weifen, ba{? fie nidjt ©eftirer finb. Da«

*) ©ri biefem Hnlaft fei bemerft , bafj 1479 btr ?onäüogt auf ben

ftad)tafj bei Une$eltd)eu anfprud) madjt. ©eni t>erfttgt: bie Unehelichen

mögen mit üjtem <&at t$un unb Reffen nach; intern SBiSen unb Qebttlp.

.-i
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©ut eine« Soljne«, ber bie föetigion oeränbert, wirb hinter 93ogt«

©anben geftellt (1699). Dagegen Wirb 1701 bie Saufe (Gin*

fegnung) burd) Säuferiebrcr fo gut auerfannt, wie bie papiftifaje.

1707 crfd)eint ein aUjäfjrfid) ton berfian^eC ^u oerfefenbe« SSflan*

bat, wetebe« befielt, baf? bie Säuferfefte iolle abgefd)afft werben.

1709 erfjätt ^eber, ber einen wieber. in'« ?anb fommenben

Säufer beljänbigt, 30 fr. 1711 öertiert lieber, ber mit Säufern

au« bem $aub tfeljt, audi wenn er nidjt Säufer ift, fein Bürger*

red)t unb ein Säuferjäger, ber einen Säufer einbringt, bcfomnit

100 $fb., für einen Säufcv(el)vcr 100 Spater, bie eingebrannten

werben nad) 33ern in bie <3>öinnftube (3urf)tf)au«) ober in bie

3nfel oerfe^t. 1714 werben 5 Säufer auf bic ©ateeren oerur:

t^ettt. 1719 folfen ßinber bannifirtcr Siebertäufer benfetben

nact>gefdncft unb nid)t a(« £anbe*finber angefetyen werben. Altern

bürfen täuferifdjc Äinber enterben (1722). 1736 werben 93er* .

fammtungen oon «Schwärmern unb ^rrgeiftern bei 50—100

Sljatern S3ufte oerboten — ein Verbot, welche« befanntfid) bie

franjöftfajc föcoofution überlebt Ijat. Die (efete 9iotife, wefdjc

unfre Sitten hierüber bieten, ift ein ©abreiben ber Regierung oon

Sern, welaje« notificirt, baß 1753 ein $ierontmu« SToljter üott

JBrüggelen, ein @ü)Wärmer, £eudtfer unb 93erfü!)rer, nadj oor*

angegangenem (5riminalpro$e§ am 16. Renner am^faljl erwürgt

unb bann verbrannt worbea ift. — Senn un« bie $et}anb(ung

namentlich ber Säufer Ijart borfontmt, fo bürfen wir nidjt »er*

geffen, baß btefe(ben ftdj nidjt nur gegen bie -Ätrdjenleljre unb

äirajenbetj&rben , fonbern aud) gegen bie ftaatfidje unb fociaCe

Orbnung auf(ernten unb al« Hufrüljrer betrautet würben.

Da« bewet«t un« ein Hftenftftd au« ber «eformation«jeit

enthalten in beu «Statuten unb Dehnungen be« Äaöttel« ©rugg*

$en$burg oon 1528 (in weldjem 3at)r im ftanton Sßcrn bie föe*

formation eingeführt würbe). Dem fytaxi unb ben $räbttanien
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wirb oon ben Jöiebertüufern beljuf« Hajtbeftellung auf biefelben

folgenbe« ©ignalement gegeben: <§ie fa)teufen fid) mit glifcnbem

©anbei unb glatten ©orten ein , if)re £ef)r unb #rtifet bringen

(barauf), bafc alle ©üter gemein [ein follen, bafc fein ßffrift möge

ein Oberer fein, ba§ (ein (Sljrift an ©flnb möge einen (Sib fd)Wö*

ren, ba§ man fein 3*n* Mn*w tt,e^)er 9c6cn I,0$ n^m^n

fölle, bafc ein tjetliajer Pfarrer, fo ein ^fruub f)at ober mit

rnng berfefjen ift, nit mög bie ©aljrljeit prebigen , bog bie $in»

ber taufen , ein ©räuel fte oor ©Ott. @ie »erbieten Mtn, bie

in iljr @eft treten, att ^rebigen oon jefcigen Pfarrern ju f)ören,

fle Ijaben aud) fonbere 3ötnj mit (Sßen, Xrinfen, (Gebeten, ©rügen,

fie Ratten aud) (bafür), bafj bfjein (fein) Obvigfeit fein 2Jiörber

unb Uebe(tf)&ter um« ßeben ftrafen fölle, unb SlUe, fo nit in

tyr ®eft finb, nennen fie ungläubig unb Reiben. Uf föltdj' Sef*

ter follen all Pfarrer aalten, fie ben flmtlüten unoerjogenlitff am

jetgen, 3Hle«, um großen Äumber, Ufrur, 3wietrad)t unD fääD *

lidje 5krfüljrung $u oermeibeii.

SRidjt toleranter al« gegen bie ©eftirer war übrigen« bie

reformtrte £trcf>e gegen bie^apiften unb £utf)eraner. 15B9

Würbe ber tyräbifant tum SBeltfjetai (Smanuel Kaufmann bei ber

ftapiteleoerfammlung ermahnt, er folle nidjt w oiel ®emeinfd)aft

!)aben mit bem Pfaffen g'$rr$na<$. (9lften be* Kapitel« 33rugg

unb ?en$burg.) (Sin Änabc wirb oom (£ljorgerid>t oon ßenjburg

beftraft, weil er nadj (Sinfiebeln gegangen (1640), fetyr oft folaje,

welche bie benachbarten Äirdjwetfjen in Gögglingen ©ilmergen

unb «rtmgarten befugt; ein Dtfjmarfinger Setfüd>ler fteljt

oor £fprgeriö)t (1642) , ber feine Softer jum 9tod>tmafjt ge*

fdneft unb fie bann batb nadjfjer im ^apfttfyum einfegnen laffen.

£)e$megen jut Webe geftoßen erflärt er , er fei nit wifeiger gftn,

oermeint, f^abe nftt unb fei fein Unterfdjeibt. ftür biefe« nidjt

Slncrfennen be« eonfeffton«unterfd>ieb« wirb er um % fl. gebügt.
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(Sine ^apiftin au« bcm ftinjigujat f)at bcn $räbifanten gefd)mäf)t,

er prebtge nur Sügen, Sutfyer fei ein äefcer gemefen. Sie mufc

Dor bem 9fatf) ntcbcrfnicti, befennen, bajj wir bie redete Religion

Ijaben, unb wirb mit ©efangenfcfyaft unb 1 8" $3uf?e betegt unb

au« ber @tabt oerwiefcn (1644) — (Sin $u ßenjburg wof)nt)af=

ter papiftifd>er ßannengießer , weit er ben reformirtcn ©otte«*

bienft uid}t befudjt unb feine ftrau , weit fie Ccute com WadjU

mal)( abfjatte, »erben ebcnfalt« geftraft (1644) — Sin *Bot non

SBaben muß bie Sorte: ,wenn bie ^räbifanten fagen , man bete

in if)rem Stet $ol\ unb Stein an, fo feien fie $etjeren unb

@d)efaten," mit 5 8* bejahen. (1645) <5in ^tpoftat , treffet

<Sd)Waq , ber im ©irtl)«f)au« 511 $3udj« über bie Religion bt«-

putirt unb behauptet , bie
s
]*apiften fjaben bcn nratten redjten

©tauben, wenn bie SSerf nid)t fetig madjen, fo ti'tge ©ott, wirb um

10 af gebiet unb im (Sefängnife begatten , bi« ber Sanboogt be*

rietet ift (1654). — (5tn fttbwig ©ttfj au« ben @rö(fen bei

fünfter wirb mit töuttjcn gefdjmifcen, weit er gefagt, bie Sfpoftct

feien alte Marren gewefen, obfdwn er erftärt, er fyabe bie ©orte

Dom Pfarrer 511 SRifenbad) gehört, „wenn <5tner mit treffen unb

©aufen fönnte in §immet fommen , fo wären bie Hpoftet $ar*

ren gewefen." (1687) 3ur Opposition gegen ben $apt«mu« ge*

fjbrte aud> ba« ©iberfrreben gegen bie Qrinffifjrung be« gregoria«

nifdjen Äatenber«, biefetbe erfolgte erft 1701 unb ba« 3af)r be*

gann bamat« mit bem 12. Januar. — 3Kef|r im (Sinne ber

£>utbnng unb SBaljrung be« Hnftanbc« mag e« gewefen fein, wetm

ber Watlj (1615) »urfd>en beftrafte, wefd)e in ber Stabt einen

ÜHefjpfaffen befdfimpft unb (1750) ben Äinbern unterfagte, ben

ftapufthtern nad^utaufen. — t)a§ e« überhaupt gefar)rftc^ war,

über fird)ttd)e unb rettgtöfe Dinge eine Meinung ju ftu&ern, be»

wei«t bie £fjatfad)e, ba§ 1696 au$ einer be«wegen oor <£l)orge*

ridjt erfd>einen muj, weit er ba« ^üroKr ^falmenbud) über ba«
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Berner gefefet, weil e$ mehr ©djlüffel habe. £)ic $erren waren

fehr frittüa)! — (Sin Samuel £md)(er f)at 1093 eine 8uthe»

rancrin geheiratet, feine Frau foll Dom ^räbifanten examinirt

unb auf unfern ©tauben gcwte'en werben ; nimmt fic it)n nidjt

an, fo wirb fic hier nicht gebulbct. I)arau3 entnimmt man, bafc

bie Lutheraner nicht anber« beurteilt unb bcljanbdt mürben al«

bie ^apiften. — 1703 oerliert eine fatyoüfd) geworbene Bar* i

bara ©gelter ba« Grrlbrecht, 1737 ein Lieutenant (Smanuel Bert*

fdjinger ba« Bürgerrecht, weit er eine ßatf>ottfin geheiratet. —
@in ungefähr gleichzeitige« SKanbat nerfügt: Männer, bie au««

wärtige fcaöiftifche geheiratet, foUen mit SÖeib unb Äinb heimfeh*

ren, bamit biefelben reformirt unb bie üniformität unb allein

feligmachenbe Stirere erhalten werbe. 3n« künftige oerlie*

ren folaje Lanb* unb Bürgerrecht , fowie $ab' unb ©ut. Dem

entfprechenb ift übrigen« auch ein jbtotyxdpmatibat öon 1780,

welche« von einer fremben 5Beib«perfon , bie fid) in ben Äanton

einheiraten will, auch Den 2lu«wei« oerlangt, baß fic ehelich 94;

boren, guten öeumunb«, nicht (eibeigen unb r ef orntirt fei.

$ier mag auch ein ÜHanbat ber Berner Regierung oon 1745

Erwähnung pnben, nach welchem Freimaurer nicht im 8anb ju

bulben finb , bie fcfwn in ber ©ocietat Befinblichen foüen ab«

fchwören; ein anbere« »erbietet bie Freimaurerei bei 100 Zt}a*

lern Buge.

Bezüglich ber (5 ^ c r)at fowohl ber SRatn, oon Lcnjburg,

at« auch bie Regierung oon Bern, Berorbnungen erlaffen. $)er

föath tum Senjburg 1665: item baj? bie jungen ftnaben follen

gewarnet fin , nicht fo (eichtfinniger ©ttj fich an fo fchlimme

Dienftmägb unb Witten &u Renten, ba§ fie gar nüt erwtyben, her-

nach u«o »er ©urgerfchaft uffal*en unb 1720: bie*

jenigen Burger«töchter, welche fich wit Fremben eintaffen , foüen

i^nen nach^efchieft werben. — (Sin ÜWanbat oon Bern oerfügt
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1715: 8uf ®emeinb«foften (Srjogeue bürfen bor bem 25. 3a!)r

nidjt f)eiratljen, bei flnbern ift ba« gefe*Ud)e $eiratl>«alter ba« 20.

3aljr, ba« $eiratf)en üor biefem $al)r fonnen (Sftern iljren tinbern

t»ertt)ef)ren. fiommt ein junger 2ftenfä) oorjer in bie $age , tyei*

rotten $u foKcn, fo muß er trier 3afjre außer bem öanb in Ärieg««

ober anbern dienften jubringen , fidj gute ^eugniffc werben

;

bie fcljtbarc 2öeib«perfon mu§ mit fjalbrotfjer , f>a(bfd)n>arjer

tappe oier $atyre im ©djelienwerf arbeiten , bie Gattung be«

üor (lingefjung ber @f)e gebomen Äinbe« liegt bciben XfjeUen ober

ifjrcn ©emeinben ob. — (Einige ^aljre fpäter wirb ba« fjeiratl)«*

fähige SWter auf 25 3afjre feftgefefct für $raut unb Bräutigam,

unb diejenigen, n>eld)e im ttbnofen (eben, foflen gar titelt tyeira»

tt)en (1723). ÜWan fieljt, bie bama(igeu 8taat*männcr »erlang»

ten oon ben $eiratl)«fanbibatcn oor Allein ein gefefete« alter, mU
dje« übrigen« gteidjnwljl aud) nad) biefer (Seite nidjt oor $l|or*

fjeit fd)üfcte, wie fpäter einige $eifpie(e beweifen werben.

2Hit ber 3nto(eran$ gegen 2lnbcr*gfäubige ftimmt e« ganj

jufammen, wenn bie Regierung oon $cm unb bie ©tobt Cenj*

bürg bereitwillig unb freiwiUig ®lauben«üerwanote un*

terftüfeten. die ©tabt fteuerte

1619 an bie neue ftirdje in ®onten«wt)t ... 15 $fb.

1625 für bie >)2ot^eibenben in ber $fatj ... 150 $fb.

„ für $wei vertriebene ©eiftlidjc au« ber $fa(j 44 $fb.

1627 für ben 8o«!auf derer oon Kempten, rottet

nad) (Sinna^me ber (Stobt geffingttd) hinweg*

geführt worben 36 fL 20 bj-

{Herunter ift 1 fl. Don $an« ftranj oon Wey-

ras , äonigti^er ÜRajeftät in »ö^men gewe-

fenem ©efretariu« , a(« ein (Siulant bietmal

in Öenjburg wof>nljaft.
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1633 fürbie vertriebenen <5oangetifd)en au« Seinen,

ajiä^ren unb ©djlefien 25 $fb.

„ für bie notl)(eibenben ©ajulbiener bet untern

djurfürfttidfen ^ßjalj 100 Sßfb.

1635 für t)anautfd)en ©rafen unb ©tanbeäöerfonen,

»eld)c beim eoangctifdjen Söefen oerblteben f>4 <ßfb.

1636 für bie $ottyeibenben au« ber ^fal* ... 80 $fb.

1643 für bie refomtirte ftirdje in ftrauenfelb . . 6 Dubl.

3ugleid) werben ber Stattfjatter unb «aumetfter,

»etd)e folleftiren, gaftfrei gehalten.

„ für bie eoangelijdje Äircfye in 3ur *a$ ... 25

1651 für Siebereröffnung be« Goüegium« in $eibelberg 50 $fb.

.655 fürbie bebrängten, »erfolgten, »erjagten <§t>an*

gelifcnen tu ben piemontefifcfcen Jätern 181 *fb

1658 für biejenigen Vertonen, fo oon uStraten,

ba« $f)re oerlaffen, ftd) nad) 3«*^ «nD uf

unfere Religion begeben 74 ^$fb

1664 für bie bebrängten, Verfolgten unb Jöranb*

belobigten in ben »temonteftfäen Sötern 138 $fb.

1680 für bie oertriebenen töeformirten au« $ranfreid) 55 fl.

1685 für bie Hugenotten 204 $fb.

1687 für oertriebene ftran&ofen unb ^iemontefen 62 fl.

1689 für oerrriebcne ftranjofen unb ^iemontefen 44 fl.

1698 fudjcn 3000 oertricbene ftran$ofen 3u flud*t xn

ber Sd)»ei$y ber @tanb 53ern nimmt 1000

berfelben auf, brei »erben Scnjburg &ugetl)eilt,

fie er^alteu ein ®emad> ob ber £f»r»äd)terftube,

£)o(&, »ödjentlid) 3 fl. Unterftüfcung, jufammen

32 fi 4 b$. 2 fi. unb für «ettjeug 8 fl.

@ie »erben nadj #ranbenburg fpebirt, bie Äinber

»erben oon ber ©tabt gefleibet unb 80 fl.
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5Ket«ge(b jufaminen gefteuert. $mti Familien von

tfenjburg (@amue( 9tof)r unb ©antuet £äm.

mer(i) jtefyen mit wegen bcm ju oeriwffenben

Vortun. (1744 befinbet fid) wirfttd) nocfj ein

£ud)inad)er 3ßattf)äu« $ämmerli in Berlin)

£ie bafjerige ©teuer beträgt im (Sanken 120 jt

1702 für bie vertriebenen 9letigion«gcnoffen au«

Oranien 150 $fb.

1723 für ein fran$öfifd)<refonmrte« <Pfarrl)au« in

Gaffel 6 £l)(r.

1731 an ben rcf. Äird>enbau in Erlangen ... ?

176 für bie bebürftige Walbenfer Kolonie in Perouse

unb ©urmbad) in Württemberg .... 6 Dubl.

1784 für ben Jbau einer Wang. £ird)e in SBien 5 £)uM.

1780 für ben 3)au ber &ird)e $u Äreujburg bei

(5ifenad) 2 $uM.

1788 für ein reformirte« JBetljau« in (Strasburg . 2 £>ub(.

T>aya famen ©efdjenfe (viutica) oon je 2 fl.,

2 Xljlrn., 4 £l)(rn. an einzelne nertriebene

^räbifanten unb oon 1700 an begaste bie

<Stabt $af)rc lang 40 unb 50 Styr. ober 80 ft.

für SBerpflegung eine« ©aterien« (eine« oon ber

©aleere Io«gefauften ©lauben«genoffen) an bie

Srulantcnfammer in $3erftn. 3m ©an$en fyat

£en$burg (ba« ©aleerenfoftgetb nic^t gerinnet)

üon 1625—1788 minbeften« 2500 »fb. für

@(auben«genoffen freiwillig gefteuert. (£>ic

«Steuern würben Don $au« au $au« belogen

unb ber Ertrag au« ber ©tabtfoffe abgerunbet).

$)arau« fann man entnehmen, wetdje Opfer

ber Station 93ern jur Unterftüfcung ber töefor*

mation gebraut l)aben mag.
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SBie e« mit bem Sdjulwefen oor ber Deformation befteüt

war, ift au« bcn oorljanbenen Sitten nid)t erfid)t(id). 2$al)rfd)ein*

ttd) oerfaljen bic ©tabtfdjretbcr jugtcid) bcn @d)ulbtenft, wenn

überhaupt ein foldjer $u uerfeljen war. 1518 begegnen wir $um

erften 2M auf unfenn ©cg burd) bie Urfunbcn einer Sdjul*

meifterin (<Sdmtmcifter«frau) , we(d)e befdjimpft worben. Oiad)

ber Deformation würbe au« ben 9ttitte(n ber breiigen taptanei

eine 8ateinfd)u(e erridjtet, neben berfelben beftanb eine beutfdje

<Sd)u(e unb eine oon beiben würbe aud) jefet nod) oft burd) ben

€tabtfd)reiber öerfetyen. £o f)at 1550 ber «ßräbtfaut ©eroafiu«

©droter einen <2pan mit bem «Stabtfdjreiber unb ©djutmeifter

SRupredjt. Diefer wiü einen Knaben feiner ftrau aud erfter (Slje

(©prüngü) nid)t in bie @d)u(e aufnehmen unb im Sorpu« lehren,

»eil er fein Jößrgcrfinb fei. £)er Datf) ocrfüj}t, wenn ein iöür*

ger ein arme« Äinb aufnehme unb auf feine Soften erjietye, fo

fottc e« fjier in bie 3d)u(e aufgenommen werben. 2lud) 1563

ift ber <Stabtfd)rciber ^ug(cid) ©dfufateifter, benn er trägt in«

SRatf)«protofoa bie ftorij ein: „ift ab'graten, id> föll $übbranb

$ärbi« <Sun in ber ©dmt tapfer ©djtäg gen, bajj er fo freoent'

tief) übet gcfdjworen.* 1589 wirb einem Slbam ^otstfer geftattet,

@d)u(e ju Ratten, bann 1008 wieber mit ber ^Bewertung, er fotte

bie Stüter „nidjt in bie Dutten fd)icfen unb baß fie ben Öüten

nüt g'f^anben." Um 1614 treffen wir immer uod) jwei Stuten,

eine (atetntfdje gegenüber bem $farrljau« unb eine beutfdje. $)er

föatl) oerorbnet bejügüdj berfelben, ba§ ber QeutMfdmhneifter

{weiter frembe @d)ütcr annehmen bürfe, bie Söürgerfim unb

Dörfern aber nit in bie bütfdjc, fonbern tateinifdje <5dmf gan

fftüinbt unb wenn fd|on etliche in bie bütfd) <5d)ul gangen, foü

man biefeften am (Sonntag am 9Rorgen $um ©fang oermögen,
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bajj ba«fetbe aud) beftermafcen angfteflt werbe*. (Später wirb

©ürgerfofmen ber Eintritt in bie beutfa)e @dm(e geftattet , aber

ben ®cfang foflen fic an ber (at. <2dju(e befugen. 1618 barf

aud) §enbfd)ifen bie &n$burger Sd)u(en benufcen gegen Grntrid)*

tung be« gewöf)nttd)en Scljrgetoe«. Um biefe &tit wirb aud)

fdjon eine ßefjrgotte ermähnt, ju ber bie <£(tern bei 3 $fb.

53u§e if)rc Äinber fdjitfen fotten, n>ei( e* nnfere gnübtgen Herren

fo f)aben wollen. 1730 wirb eine üJtorgaritya fingier, geb.

$aücr atö 2ef)rgotte gewollt. (Sie erl)ä(t 4 bj. monatlich oon

jebem #inbe, iljr SÖiann wirb weggewiefen, „benn nidjt er, fonbem

nur feine ftrau fei angenommen." — 1683 würben wenigften*

bie gröBern ©tfjitfer nad) @efd)(ed)tern getrennt, e* gab außer

ber £ateinfd)iite eine untere beutfdje <Scr)u(e mit Änaben unb

2Jiäbtf)cn, eine beutföe Shiabeufdjute unb 9tteitüfa)u(f, 1728 mürbe

ba$ 3ufammcn ftTiQcn ber ÜJZeitti mit ben Knaben ber tfateinfdjute

a(« eine Unanftftnbigfett abgcfdjafft unb 1736 bie Änabenfdjute

Wegen U:bcroölferung in ^wet Staffen getrennt. 1764 treffen mir

eine ßatcinfdiule mit 8 ©djitfern, eine €>berfd)u(e mit 36, eine

mittlere mit 53, eine untere mit 69 unb eine SXeinfinbcrfdjuIe

an, für wetdje eine ©tube gemietet »irb — jufammen 166

@d)ü(er oljne bie $leinfinberfd)u(e (1670 waren 228 ©djulftnt'er

beim Umjug). 1712 wirb eine franjöftfdje (wetfaje)

(Salute in einem ©tübtt ob ber üttefcg gegarten, wetdje ber 9tot!)

begttnftigtc unb unterftüfcte, bieweit bie franjöfifdje @prad) ie

(finget je meljt prafticirt wirb, wie bei jefeigem Ärieg woljf $u

erfef)en. (5r teiftet 4 Stafter $o($, wcdjentlid) 2 fl., wogegen

jeber ©djüfcr monatt. 5 bj. (gdmlloljn jal)(t. @ie fdjeint fpäter

wieber eingegangen ju fein, benn 1738 fudjt eine ©elfdje um bie

SRtebertaffung nad), bie Sinber franjofifdj (etnren wiü. 1676

wirb aud) eine Sftadjtfdmte erwähnt. - ®egen ba« (£nbe unferer

$etiobe treffen wir eine oom töatfj gemähte «Sdjutfommtffion,

Die
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iret^e bic Cjamen abgalt unb über bas (5rgcbrti§ berfelben bem

Hat«) »eri$t erftattet.

««äüglia) be* primitiocn 3uftanb« bcr ßofate, ber

©dmlen felbft unb ber Sefjrer fetjtt c« niajt an Angaben. 1704

wirb ein neugcwäfftte'r Öeljrer ermahnt, bte ©djutftube [aubcr ju

galten unb fein ®ewerb ober ©efpinft, nie pflegt worben, barin

lü treiben, foubern foö fidj mit ber tjintern SBolmftube begnügen,

nad>bem 1701 bem Vorgänger bewilligt worben, für fid) unb feine

bünbe ftrau ein SBett in bie ©ajutftubc auf ber flttefcg ]\x ftcllen;

1740 wirb bigegen bem Sateinfdjulmcifter nid)t geftattet, einen

SBettfaftcn in ber <Sd)u(ftube ju machen unb 1743 wirb becibirt

erfannt, Letten unb SBeltfaften feien au« bcr 8djulftuben megju*

fcr)affen, obfdjon ber £ateinfd)u(meifter fid) bagcgen mehrte mit

bcr 33cmerfun<i, bic $ef)ro,otten Ijabe fie aud) unb cd gcfdjelje fonft

ÜKandjeS, ba« niajt nnftäubig 3. 93. ftefjc in bcr $ira> eine Dr*

gel, bic nidjt bal)in gefjöre. 1738 wirb gefügt, bcr tfefyrer laffe

bic Äinber in bcr <5d)ule reiten ($>anf brerfjen). —
OiU beu ©djulen fdjeint wie anbcrwävts, fo aud) in Senj*

bürg, baö i$rügelftyftem in ©lütlje geftanben ju fein. 1660

wirb ber <Stfmlmeiftcr ftriebrtrf) $artmann oerflagt, er Ijabe nad)
1

ber «Schule ein 2Häbd)cn unter ben Ernten aufgefjenft in ber Ijin*

tern Cammer, fehler fei e« in folge bed £djrecfen* nie me$r

gefunb. • Der 8d)u(meifter läugnet. Da« l£f)orgerid)t meist xqv-

gen SRangel an $cwci* ben ffläger jur föuljc, mit $3emerfen,

man müffe bie <2ad)e bem (ieben ©ort befeldjen. 1740 wirb

an bie SDiäbajenfdjule eine Seljrerin gefegt, ba bei einer fotogen

m$r „üRittigteit" anzutreffen, al* bei einer äHannSpcrfon. 1735

wirb ber ©dmlmeifter ©pengier cenfurirt, weit er miber aUe

«nftänbigteit mit ben Ätnbern £pä§ treibe, unb fie mit @t6(fen,

ftatt mit Wutf)en jüa^tige. <Sr erttärt, er Ijabe mit $rfibifant

©tru|en Xödjterlein, al« mit einem luftigen Äinb, in ßtwa«
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ftrjren wollen, allein, at« et gefeljen, bafe eS Ijabe tuoüeit ju ge-

mein »erben, Ijabe er e« nidjt meljr geftattet. daneben madjen

if>m bie frömben «ißurenbuben (Gionfirmanben) Diel 93erbru§, weil

flc tljm bie @d)u(tfjür öffnen, audj bie 9tteitli antaften, unb in

ber Unterrid)t«ftunbe bie beften $(äfce einnehmen. ©er Ötatlj

fcfyeint fidj oon ber oöüigen Unfdmlb bed Öefjrer«. nidjt überzeugt

jn fmben, benn er erfennt: „foH ftd) fajutmeiftermäjjig aufführen."

— Sfadj gegen ben ßateinfd/utmeiftcr erljob ftd) 1632 tote c«

fd)eint, ein heftiger ©turnt wegen 2flifftanMung ber ©djitfer,

wegen bfatigfdjtagen be« ®efid)t« , DI)renfd)rän$en, baft man ben

©euerer bronzen muffen jum Erbarmen; e« wirb if)m mit einer
t

tffage beim tftath, in ©ern gebrofjt, audj 1746 wirb einem fo(*

djen öomföatf) befohlen, er fotte nidjt mit JBücfyern breinfd)(agen.

— Ueber Ouaütät unb 2Mtbung«gegenftanb ber Seljrer liegen nur

wenige «nbeutungen cor; wennnämfta^ 1626 ber ßateinfdmfateifter

ben beutfäen Slbam $o(jifer nid)t neben ftd) butben will, weil

er früher S3ettefoogt gewefen, wa« eine ©djanbe fei, fo nimmt

man barau« fdjon jur Genüge, aud wefdjem £ofy bamat« bie

<Sd)ufoteifter gefdjmtten würben, wenn wir aud) nidjt im ftatte

mären, fogar nod) 1804 über btefe« Kapitel Deutlichere« mit^u*

feilen. SßkCd)c fociale <Stelluu*g bie £ef)rer im Mgemeinen ein*

nahmen, beweist eine Sftotij oon 1620, nad) weiter bie ßefjrer
•

at« lanbe«fremb ober wegen it)rcö ärgerlichen, böfen, anftöfctgen

Seben« jum 93orlefen beim 3tbenbmal)l nidjt gebraust werben

tonnten (Elften be« Kapitel« 33rugg*ßen3burg). SBenn wir anber*

wärt« au« biefer ^ßeriobe gefunben, bafj eine« <Sa)u(meifter« £odj*

ter oon ®ränid)en wegen unfittlidjem Öeben«wanbel Eingerichtet

worben, fo wirb eine fötale in £enjburg wegen bc« gleiten fteljler«

wenigften« gefangen gefegt. 9Bte wenig SBiffen unb 5*orbilbung

oon einem <Sd)ulmcifter aud) geforbert würbe, fo ift oon 1738

au«brücfüd) bezeugt, ba§ unter Senjburg« 33üvgerfd)aft bamaC«

9
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feine Ijiefür „capacirte" ^erfbntidjfcit 3U finben war; man mußte,

wie früher fdjon, \u einem öjftfjtfdjen SSertriebenen (1029) feine

3uflud)t nehmen — ober ju einem #ranbenburger (1645).

2lud) bic?ateinfa)utmcifter ffeinen nid)t immer ausgezeichnete

ßetyrer gewefen ju [ein, benn atnmal fefet ba« föatl)ömanua( $ur

Grfyre eines neugewäfjften l)in$n, er fei ein guter petagogue,

1076 wirb bie Slbfefcung eine« $of). Äuren oertangt, unb 1678

wirb Dom SRatf) für einen anbeut als unbrauchbar erfunbenen

an bie gnäbigen sperren in Sern bie natoe SBitte geftellt, fie

nfldjte iljn auf ben ^rebigtftut)( promootren, worauf im gleichen

3al)re nod) bie <Sa)inäna<jer mit iljm beglüeft würben, ein 33e*

weis mefyr, für baS, was wir fdjon wiffen, bafc nad) bamaliger

^nfdjauung jeber nod) für einen Pfarrer gut genug unb taug(id)

gefyaften würbe, au« bem nichts anbereS ju marken war. 1741

feufjt ber (Sdjulmeifter ©traujj, wie bie Hften beS Kapitels

Verbürg unb 33rugg wörtfirf) fagen, nad) einer (Srlöfmtg cmS

feinem befdjwertidjen 134iu)rigen ©djulbienft, unb einen anbern

empfiehlt baS tarntet für eine «ßfrünbe, bamit er feine 3ugenb

nidjt in ber <Sd)utc öerfdjteijjen müffe. 3>n ber Xljat fugten

unb fanben bie meiften Öateinfd)u(meifter ScnjburgS nad) furjer

3ett ifyre Sßerwcrtljung als ^räbifanten $u Jwlberbcmf, Äöflifcn,

Eljatyeim, ^uljr, ©djinjnad), llmifen, Xfyunftetten :c. unb bie

bafige <§d)u(e tonnte fdjon be&wegen fdjmerlid) erceüiren , weif

fie ein SBorpoften Mos für ^frunbafpiranten war. ($on 1580

biö 1800 wirften an berfetben 35 £ateif!fa)utmetfter.)

ÜDarum ift cd benn aud) nid)t $u oerwunbern,. wenn bie

tfiatfysprotofofle aud) fonft mit jat)(reid)en Etagen über bie Catein-

fdjulmeifter ocrfcfyen finb, fie galten fa)(eo)t (Sajule, fie Ratten

ben borgen* unb SBodjcngcfang nidjt, fie geben ben ßinbern bie

oon ber ©tobt angefajafften flehen uid)t, fie prebigen $u üiel

auf bem Saub, fo 1045, 1676, 1078, 1688, 1604, 10% (ba

' Digitized by Google



m 131 m>

htm $>u(breich 9Jieicr, ber ein <Stü<f ßanb einsaßen wifl, be*

mertt wirb, er folle lieber beffer gur <Sd)u(e fet)en, 1702). (Srft

1795 würbe oom Watt) geftattet, wegen fanget an ©eiftttchen,

baß fic jwei ©tunben int tlmfrei« §e(fevbicnftc tt)un, nadjbem

er früher 1702 einen fotdjen Antrag be« SapitetS entfliehen

abgetefjnt.

Ueber bic Seiftungen ber <§d)uten oon bamaf« finb bie

Söcridjte htrj unb troefen, brö SRathSprotofofl fagt in öfterer 3«*

ein fad), bie Prüfungen Ratten befriebigt ober nid)t befriebtgt, aber

waö man oon ben ©djuten erwartete unb uertangte, erfahren

wir erft 1736 au« einer ^nftruftion füt bie ?et)rcr. £)er beutfdje

@d)uuncifter in ber erften klaffe foü Knaben unb sDläbd)en

beutfd) unb lateintfd> tefen lehren, bi« bie Änabcn in bie jweite

klaffe, bie Sftäbchen in bic Üfleitfifdjute fontmen. 3n ber jwei*

ten $(affe follcn bie <5d)ü(er beutfd) außen (erneu, fdu-eiben unb

fingen, bie begehren (atein yx (erneu, werben $urüdbct)a(ten, bi«

fie ben Donat fönnen. 5lm $)onnerftag unb ©amftag werben

Änaben unb £öd)tcr, »er Suft ^at, im ©djreiben unb Rechnen

wof>( unterrichtet. 2lm 9Jcittwod) üben bie ßefjrer bie @d)ü(er

im ®efang unb jieljen mit ifmen $ur tirdje, (bie Arbeit bleibt

wie früher eingefteüt). $n ber aJ2cttltfd)ulc wirb Unterricht er*

ujeitt in 9te(igion, Rechnen, ©abreiben, -Dhtficiren.

1631 üermadjte ber <Sd)u(tt)eifj 3afob ©pengter ber

^räbifatur 400 fl., ber <Sd)u(meifterei 400 fl., bem alteften

©Engter eine *8obengä(t oon jährlich 12 1

/, üflütt fernen unb

ben ©tubirenben, oorau« ben ©pengfern, ein ©tipenbium

oon jährlich 20 fl. 1674 erhält ba«fe(be ein @ot)u be« £«.

ÄaSpar @peng(er, ^$fr«. in ©ürrenrott) unb 1679 auf ©tauf*

berg, 1693 wirb e« wieber oergeben. 1710 hat e« ber SRatt)

einem ©tubirenben ©traujj gegeben, wogegen ber ©etftermcifter

Daniel ©pcngler ju ©unften feine« ©ohne« retfamirt unb beim
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fflaQ in «cm töcdjt erhält. 1721 befommt e* her ©olm be«

Pfarrer« ju £f>att)cim. 1781 fommt ein (Streit amifa>n ben

anfprudjberedjtigten ©penglern fctbft oor, ben bet töatf) ju fd)lia>

ten bemüht ift 1799 mirb ba« @pengler'fd)e ©tipenbtum nebft

einem 3ufäu6 üon 1® fc au* ^cm ©tabtfedel für <&d)ui<

Prämien oermenbet, roaljrfdjeinlid) , weif Wicmanb barauf

Slnfprud) machte. SBon bort an tourbe e« roafjrföeinftd) in»

©tabtgut cin0ctcr)rt, roenigftcnä fommt e« urfunbttd) nidjt

mcljr »or. — Wogegen Ijat ber SRatf) fajon 1625 fefbft, um junge

ßeutc gum ©tubiren &u ermuntern, 10 ff «Stipenbium für fötale

auägefefet, im gleiten $atyc beftimmt er für bie 4 oberften Satein*

fct)üter 4 unb 2 bj. Prämien unb 1631 ein <Stipenbium t>on

2 fl. fronfäftütt). 1614 erhalt, »er ben $eibelbcrger Äatety**

mu« gang auSmenbig fann, 5 bj. Später um 1635 mürben

aud) 8üa)er a(* Prämien gegeben.

£>ie @ d) ü I e rm a f) i j e i t e n nebft Umjug finb altljerfomm*

(id). Da« eine ÜM fd)enft ber 9^att) an biefefbe ein Giertet ( 1 589),

bann brei Viertel fernen unb 10 ff, bann 5 S3iertc( 2J2el)I unb 3 fL

— ein anber 3Hal tuieber (1624) 1 2flütt fernen, V, 2föütt jog-

gen, 70 ff ft(eifd), ein Äa(b, bann läßt er jebem Äinbe ftatt be«

Beitrag« an bie aflaffoeit 17,-2 b$. üerabfolgen. 1635 toirb

ftinbern, bie bie @d)iile nid)t befugen, unb Marren (93erfleibcten)

oerboten, an ber ©djülermaljljeit Ztyil ju nehmen. 1738 mirb

aud) ber SBifar Desgouttes jum „^amenmä^i" eingraben.

1620 ift ber ©ajulloljn be$ beutfd)en tfeljrerS 70 fl., ba*

neben erhält er tum jebem tinbe mödjentttd) lg., oon fremben

1 b$., foU aber bie ©e^ei^ung beforgen, mä^renb früher bie #in*

ber baS $oI$ $um $ei$en bringen mußten, ober tt)ie 1633 2 b$.

für ba*fe(be besagten. 1629 toerben bem neugeroäljlteu Deutfd)*

fdjulmeifter gotemann, einen oertriebenen Sü(d)en* unb ©dmlbiencr

oon £eibelberg fronfäftlidj V, SDifitt Äernen unb 5 ff, non
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©Gütern wö^entfi* 2 %, oon fremben 1 b$. jugefi<f)ert. 1631

flagt er, er Ijabe im Sommer nidjt« gu geroinnen (offenbar rourbe

feine Sdjule gegarten) unb eS werben if)m als 2lufbefferung 8

Älafter §olj berotlligt.

1647 ift bie «efolbung 44 fl., 12 SRfitt fernen, 1 §. roö*

ajentlid) oon jebem (Später. 1704 roirb ber a(te 3tfeitlinfd)ul<

meifter ßaSpar £artmann mit einem SSiertljeil feiner «efolbung

penfiomrt, ber neugeroäfjlte erhält 74 . 1728 Ijat ber üfteitlin*

fcfjulmeifter 150 fl. unb freie ©ofjnung. — 1628 bejie^t ber

tfateinfdjulmeiftcr oom Sd)(oj? 5 fl., 5 ÜHütt Äernen, 1 SWütt

£afer, oom $ira)engut 2lmmer«rot)l für bie flinberlefjren 20 ft.,

oon ber Stobt fronfäfttta) 2 ütfütt fernen, 1 2D2ütt Koggen, 19

fl. oom Sedelmeifter, 5 fl. oom ffUpmeier, 2 fl. oom Spital*

meifter, 4 Saum ©ein, er f>at einen ©aumgarten au 12 fl.,

einen ©raben gu 10 fl. Ertrag geroertf)et, jufaminen lb7 fl.,

16 3ftfitt fernen, 4 üflütt Koggen, 4 9flütt §aber, 4 Saum
Sein. 1632 roirb iljm bie öefolbung um 12 fl. unb 4 2Kütt

Koggen aufgebeffert.

(Sine 1675 erlaffcne, 1720 erneuerte Sdjulorbnung für ber

Stabt S3em beutföe ßanbfäaft mag bie oorangefjenben Mitteilungen

über ben Stanb ber Sdjulen ergänjen unb ba« Jöilb oeroollftän*

bigen. 9iad) biefer Scfyulorbnung foü auf bem Öanbe in allen

fördjfyörinen unb ©emeinben in eigenen ober gemieteten

Sdjullo!alen Sd>ule gehalten roerben, oon Anfang« Kooember

bie Oftem ober SHttte Slprils, im Sommer roöa>ntlicf) an einem

Sag. 5Die angefteüten Öe^rer follen oon 3eit *u 3eit oon ben

^farrfjerren be* mehreren unterrichtet »erben. Sie follen bie

ffinber fleißig oerftänbtid) unb beutlidj lehren beten unb lefen

juerft im ^falmbua), Xeftament unb SBtbel unb bann anhalten

jur (Erlernung be« ffatedn«mu«, bie ©röfjcrn follen fie pm
^falmfingcn, $mn Sdjreiben fletjjig anhalten , unb ba$ (^efe^vic
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bene (effren tefcit, bcn $ated)i$mn$ burd) $atechefiren «Hären.

Sie bürfew bie $ugenb, *>° oounöthen, mit ftürfid)tigieit unb

©efdjeibenljett mit bcv töuthe süchtigen. Sie fotlen nicht mehr

befugt fein, ihre Sdjule burd) ihr üfikib unb oft nod) flehte Äin*

ber oerfehen ju (äffen. Die Ottern haben einen Schullohn ju

jaulen an einen Storgefefcten ber ©emeinbe, ba$ £olg foll bcn

ßefjrern nicht mehr fdjetterweife burd) bie itinber jugetragen, fon*

bem unentgeltlich augeführt werben. Sd)üter werben in ber

föegel erft entlaffen, wenn fie ben $ated)i«muS auSmenbig tonnen.

2lueh (Sntlaffenc müffen in ben ßinberfefjren ben $ated)i«mu«

recitiren unb ba« ©efang in ber Sirdje befugen. 2)Jit ber 3u-

laffung gum Xifch be$ $)errn foü nicht geeitet »erben unb bie

Qrrlaubnife mag öffentlich oor ber ©emeinbe erteilt »erben, wie

oieler Orten mit großem SKufc unb Erbauung eingeführt worben.

91uü) nach ber Konfirmation follen bie (Sonfirmirten nicht« befto

weniger nod) einige &dt ficr) ju ben Petitionen unb (Satechifa*

tionen in ben Schuten, ruic auch $ur Unterwetfung ber $ated)u*

menen fleißig hatten.

^rmtnfowcn, töirftwtü^uiujm, <%fngrsc{jtnbe.

33on alter 3"* far würben bie Ernten meift im Spital

oerforgt, für ben ein Spitalmeifter .(25moa(ter) unb auch etwa

eine 3Jlagb angeftcllt mar. 1567 r)anb mine $>crren bem #eini

Saurer ba« <i)iujj unb S3rot jur s)iotI)burft im Spital oergönnt,

it)m ein ^aar Wörblinger §ofen unb ein <ßaar «Schuh gefchenft.

1773 erträgt ba« Spitalgut an ®elb$infen 464 fl., muß fich atfo

auf etwa 11,000 fl. betaufen haben. @ine SBerorbnung oon 1628

befiehlt, ba§ ber Spital alle borgen unb Slbenb oon brei Slbge

orbneten oifitirt werben foll, bie untcrfuühen , wer barin fei unb

nid)t bahin Gehörige auSinuftern , woraus fid) ergibt, baft oft

ftrembe, Bettler etc. barin beherbergt würben. Schon früher
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unterfaßt ein 9totf)«befdjfojj (1600), 2id)tftubeten im (Spital ju

galten. $)afc fdjon bamat*, wie nod) jefct, in ben (Spittetn

(Streitereien ljeimifd) waren, beweist folgenbc 9lotij im ftatl)**

protololt wn 1723: Gsrfennt wegen benen armen Süthen, fo im

äußern (Spital finb, weifen fie abermalen $änbet mit einanbren

gehabt, fo foUe bet Pfleger mit bem (Srofcwetbcl aujjcn gefjen unb

fie verhören unb bie wo tefc fjaben, foüe er bura) ben ^ßrofo«

(äffen abbrfigcln. — $)afc bie ©pittler entweber red)t arbeiten*

fäfjige ^ßerfonen waren , ober baß fajon bamatö oon itynen galt,

wa* ber Refrain bc« befannten Siebe» fagt: wir armen (Spittel-

teute, wa« fjaben wir ju tfron, bezeugt ber (£tnnaf)mepoften in

ber Htmofcuredjnung oon 1798 oon 20 fl. 3af)re*oerbtenft ber

(Spttater.

93on ief>er würben übrigen* aud) Slrmc aufjer bem (Spital

unterftüfct, wetd)e bort entweber ntd)t <ßlafe fanben, ober meiere

man mit biefer wenig beneibenfcwertljen 9Serforgung«art oerfajo*

nen wollte. Denn fdjon 1586 fyanb mine Herren bie Firmen ber

<Stabt, fo ba* SHmofen nehmen , bi« uf witeren ©efdjeib l>eim*

gewtefen unb fuf) befinnen, loa« man if)iien geben luoUc; batb

barauf wirb bem langen ©altiffer tagtid) für 1 ©rot be*

wißigt. 1588 wirb ein #rmcr oerbingt, ber töatb, fd)icft tb,m

tagtid) V,—1 3Ka§ SBein burü) ben SBei&et unb wiü üjm nöti-

genfalls eine Jungfrau (üttagb) $utf)un , bamit ifjm ?teb unb

töatb. befd)äd). SBteberüm fdjenft ber föatl) Ernten ßerften unb

Joggen oon ber ßitdjen unb meist fie erft auf ben Sföinter in

ben (Spital. 1589 wirb ben armen ©urgent unb Stttfrauett

bi* auf anbre &\t oon bem (Spital unb ber $ildjen atfc 2£od)en

brei £age (£)ienftag , 'Donnerftag, ©amftag) baö 9ßujj gegeben

unb 2fliitt $>abermef)t au« bem ßirdiengut. 1623 in teurer

3eit würben brei tfiuber um je 40 fl. oerbingt. <Sonft betrug

ba« floflgelb f irr ein «eine* flinb 15 fl. (1654) (Jltenilofe SBaifen
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foüen (1667) wm ben beseitigen „ffrüttbföaften'' (Bermanb*

tcn) erjogen ioerben. 1587 täfct ber töatl) ben $inbern einer ar*

men ftamilie, roeldje n>a!jrfd)ttnlid) oorubergeljenb fid) in ber

©tobt auffielt, ©ööCein nnb ©djufje machen, „banad) foll fie, tote

anbre arme Cent, f)intt)egtt)anblen.
w

9tod) einer 9coti$ oon 1591 nmrbe in ber <Stabt ba8 Sllmo*

fen aufgenommen b. f). bei ben bürgern eine ©teuer für bie

Firmen bejogen, unb mit 10 ff au» ber ©tabtfaffe gemehrt. 1628,

nadjbem ein Sftanbat oon Söern befohlen, bafj iebe ©enteinbe üjre

Firmen ermatten fotle, fammette man an ©onntagen Äirdjen*

fteuern für bie $au«armen. 1638 mirb eine freinrittige 9lrmen*

[teuer ade Freitag um 11 Ut)r bejogen unb am ©amftag unter

fec^d arme ^Bürger auSgetljetlt , bie wödjentlid) 6 b$. bi& 1 fl.

unb 2 fronen erretten. 1664 befdjlie&t ber föatf) gemäß einer

oon Jöern erlaffcnen unb erneuerten 33ettelorbnung : ba§ bieganje

S3urgerfd)aft , ein 3cber nad) Vermögen unb fo weit iljn ©ort

ermahne, einen 3ufammenfd)ujj tfmn folle, felbigeS orbenttictj

üerseidjnet unb bie SSerorbncten ben, fo mürbig, fotooljl $>e imi*

fd)en ata ^rentben ausfeilen follen,, fo toett e$ gelangen

mag, fo nit meljr oorfjanben, foü ein neuer 3ufttntmenfd)ujj ge*

föeljen. Sine ßifte ber Siebeäftcuern oeraeidmet (1665) eine

©ammtung für bie Slrmen oon 9 fl. 7 bj. 1 ß. 1672 toaren in

ber ©tobt xloei unterftüfete Familien. 1676 erliefe bie Regierung

oon 33ern *ine reoibirtc Söettelorbnung , um in ba$ (£fjao$ be$

2lrmenroefen8 Orbnung gu bringen. £)ie ©runbfüfec, n>e(cr)e fie

auffteüt, finb aud) Ijeut ju Xage nodj fo ljuman, gefunb unb ju-

treffenb, ba§ mir 3U ber 2lnnaf)me berechtigt finb , bie ©cfjörbe

fei mit biefem ©efefc ben 3tnfcf)auungen unb ®ewof)nf)eiten bama*

liger 3ctt oorauSgccitt. ©ie bcmcrlt cmleitcub, bejüglidjc 9flan*

baten, loeldjc fdjon früljer (1628, 1643, 1664, 1672) crlaffen

toorben, feien niajt vom crtoünfajten Erfolg getoefen, namentliäj
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bewegen nidjt, weit bieren ©emeinben auf Hjr «egeljrcn geftattet

morben, iljre Slrmcn ba« Slfatofen im Stonn ber ©emclnbe täg*

lid) üon $>au« ju $au« abloten ju (äffen, fo ba§ wieberum

balb aWc Straften unb ©äffen ju <§tabt unb 8anb üon umtau*

fcnbem mü|?ig geljenbem S3ette(gefinb angefüllt feien.— $)ie &aupU

beftimmungen bicfer erneuerten ©ettferorbnung oon 1676 finb

fotgenbe:

1. $ebe ©emeinbe fofl ttjre afatofen«würbtgen Ernten unb iflotlj*

bürfttgen f e l b ft erhalten unb fofdjer ÜKaßen oerforgen, ba§

biefelben nidjt gelungen ftnb, in ber ©tabt ober im 3)orf

Ijerum gu betteln.

2. Dieö tann gefdjeljen, wenn ein 3eber in getreuer S3etraa>

tung be$ SUmofen«, fo er bi«l>er in ber Sonfufion unb Un*

orbnung ba« ganje 3aljr funburcf) ausgereift, ba«fetbe füro*

Inn für ein Saljr gufammentegt unb einem 2(u«föenber über«

gibt. <5« fott bemnad) in allen ©emeinben eine 8ifte ber

unterftüfcung«bebürfttgen Slrrnen angefertigt werben, mit %n*

gäbe, wie Diel jebem ju feiner bürftigen Untergattung in

9tofjrung unb Stteibutig oon iftotl)en fei , unb fo 1)o$ biefer

föobet in« ©emein fia) belauft , foß fetbige« auf bie §ab*

haften eine« $eben Vermögen unb ber ©iüigfeit nad) abge*

tfjetft unb wo möglich für ein $aljr gufammengetegt werben,

in ©e(b, ©etreib, 3Jlo(tt^en unb bergleidjen 8eben«mittefa.

Stirnen*@pcnb unb Slrmengüter mögen ju (Sr(eid)terung ber

Anlagen angemenbet werben.

3. (£« wirb ein 3Hmo«ner befteüt, ber bie Steuern eingießt unb

wö(f)entfidj ober monatfidj fürnetymlid) an $rebtg«tagen au«*

t^citt. $)ie Untersten f)aben fid) bei Störung ber $re-

bigen einjufinben bei 3Sertuft be« SUmofen«.

4. Sinne bürfen aud) oon ber ©emeinbe auf bie $äufcr Oer*

tt)eilt werben.
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& Dfe Drjfcnung fofl bcn £trd)l)ören nacf> angcfeljen fein unb

geljen, in bem ®inne, baf? bic reiche ©emeinbe eine« ßirdV

fpietö ber armen in Gattung ber Dürftigen nad) ©ebüfjr

unb erfjcufdjenber 9Zot^ foü $u £>ülfe fommen.

6. ÄfleS Söettefn oor ben §äufern, bei ben £ljür(inen unb auf

bet> ©trafjen ift »erboten. <S« finb «uffef)cr (©ettefoogte)

befteUen.

7. ftrembe unb lanbftrriäjenbe ©eitler, {mtten* unb Äräjenträ*

ger mit SCßeiD unb ftinbern, finb über bic ©renjen ju füf)*

ren: ben benachbarten Amtleuten ift jujufdjreibcn, iljre Sir*

men unb bergleiäjen ßanbläufer bei fid) ju begatten.

8» Durdjreifenbe ®lauben$geuoffen bürfen unterftfifct werben,

©etrüger unter itjnen follen craminirt unb nadj Sern ge*

totefen werben.

9. $anbwerfÄgefellen ift baß betteln oon $au$ ju £au« un*

terfagt, in «ßtäbten foüen fie opm Sllmofner Untcrftüfcung

ermatten.

10. 5Da# betteln mit Steuer* unb ©runftbriefen ift verboten.

Die Amtleute follcn für 3?erunglütfte bie ©aben einten.

11. £al«ftarrige unb wiberfpenftlge ©ettter folleu gcfjanbfjaftct,

bem Oberamtmann jugefüfjrt unb anbem jum (Srempcl

na4 ©ern in« <§>ä)eüenwerf gefcfiafft werben.

12. aWitgiggänger unb 93erfd)Wenber foüen oor Gif)orgeridjt gc*

laben, mit ©efangenfdjaft beftraft unb beoogtet werben.

13. Dtenftfnefye unb SWägbe, bie fid) geluften (äffen, unbebaut

nnb frühzeitig 31t Zuraten (obwohl ber CSfjeftanb im f>.

©ort ®otte« $iemaubem »erboten) , follen oorerft oor eine

(Sfyrborfeit (Sfyorgeridjt) befdn'cft unb examinirt werben, wie

fic fid) fcfträ erhalten fönnen nnb wollen. Dabei befehlen

wir jeber (^emrinbe , bergleirijcn junge Vcutc , weldje über

Sarnung unb oljne Lebensmittel fjernad) ber (^emeinb
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befdjwerlid) finb, be« Dorfredjtcn« ju entfefcen, oljne baß bie

©emeinbe fdjulbig fein foll, ber ßrljaltung eine« folgen

üftanne«, nod) ber (Seinigen fid) ju beloben.

14. Do« regulirte
s
Älmofen ift m'djt ju betrauten, al« eine

neue ungewohnte ©efdjwerbe unb Auflage, fonbern at« eben

baö Sltmofcn, fo ein $eber oor biefem (oortyer) mitjurtjetle»

fowoljl fdutlbig, al« gewohnt gewefen, e« foll fein ein frei*

willige« nnb ungezwungene« Opfer, weldje« @ott bem £>errn

wohlgefällig.

1676 unb 77 werben biefem SWonbot gemäß in ßenjburg

monatttdje Siebe«fteuern belogen, welche im erftem $al)r 134, tat

^weiten 169 fl. au«mad)ten. Die Slmtenfteuem waren fyexiad) t

freiwillige. $nbe§ ertaubt fid) 1692 ber 9?atr> , einen morafi*

fdjen 3toan8 au«juüben, inbem er an ben ^räbifanten (2Jtöller)

unb 2ateinfd)ulmeifter ein flttaljnfcfjretben crtä&t, ebenfatt« für bie

Firmen %\\ fteuern, wie aud) fdjon 1640 bo« (Sfjorgeridjt be« un<

tern Füller« ftrau wegen i^rer £>aitfjerjigteit gegen bte Hrnteu

cenfirt. — Die 9llmofenred)nung oon 1773 weift eine (Sinualjme

auf an 3ufd)üffen au« bem ©tabtfecfel unb (Sinjuggclb oon 1443

fl., ein Ausgeben oon 1250 fl., baruntcr für (Shu>imifa)e 1056

fl., für 3ef>rpfenninge 153 fl., für «ettelfu^ren 41 fl. — Um

bie Üttütc be« 18. 3aljrf)unbert« befaßte man fid) mif bem %t*

banfen, ein 5Baifenf)au« für <5rjiel)ung oon armen Äinbern, waljr*

fajctntid) naa) bem Vorgang oon 3ürid) unb 33ern, gu errieten,

man fam baoon ab, fammelte aber au« SBettag«ftcuem, @cfd)en*

ten , $ermäd)tmffen einen SSaifenf onb, ber 1773 2928 fL

(1800 4213 fl., 1830 67,000, 1843 75,332 $r.) betrug.

SBkbcr bie belogenen Steuern, nod) bie oerabreid)ten Unter*

ftütMingcn waren au«reidjenb, um ben SBettcl $u unterbrü(fcn.

tf« lag aud) eine gäujlidjc flbfdjaffuug bc«felbeit ntdjt im Reifte

einer 3eit, weld»c auf «nfeve Sage ben tarnen be« „heiligen
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Atmofen« " »ererbt fat. !Dic Armen waren »telfadj auf ben Settel

angewiefen. 1586 würbe befc^foffen, ben gnäbigen Herren gu be*

rieten „Don wegen ben armen Säten, boj man fie wieber wefle

(äffen, wie t>on After« Ijer, ba« Almofen nehmen." üöenn wir

über ben ©inn biefer SBorte gweifelljaft wären, fo werben fie

Oerftänbttch burd) bie Reifung, bafe bie auswärtigen Firmen nidft

mit ben etnfjeimifdjen jufammen b. f>. nid)t an ben gleiten %<x*

gen, ba* Almofen ^eufd^en follen.
— dagegen fua)te ber töatf)

ba« ©elteln feiner Angehörigen außer ber ©tabt abjufteßen, we-

nigften« befdjlofc er 1587, einen Suben au« bem Settel ju nelj*

men unb 1621 büßte er ben 28annenmad)er ©öoljr um 10 {?.,

weit er auf bem SJcarft $u 3ur$ad) unb untermeg« fid) Ijalb

laljm gefteßt unb Almofen gebeufd)en. — $n biefer 3eit burften

SBettler oon ben umliegenben Dörfern nur an brei Sagen ber

©odje (Sföittmoa), Freitag unb (Sonntag) in ber ©tabt Almofen

fammetn. 1553 bagegen wirb ein ftarfer Settier uon <5ttl)«wt)(

wegen <St§wören gefangen gefefet, mu§ Uljrfefjbe fajwören unb

geloben, an ber @tabt feine föadje gu nehmen. SBon 1600 an

war ba« Settetn bie gange &it Ijinburd) bie übftdje Art, wie

fid) bie 3flaffe ber Armen iljrcn Unterhalt, üeberlicfje 2Hüfjiggängcr

i^r Srot ju oerfdjaffen fugten. £>ie Alten finb reid) an An*

gaben über biefen Unfug. 1622 in einer tljeuren &tit, l)ei§t e«,

erfd)tcn ba« Settelool! mit ©djwall. 1670 Nagt ber $räbitant,

ba§ er mädjtigen Ueberbrang I)obe oon (Stubenten, @d)ulmeiftern,

oertriebenen (Sbeüeuten, bog biefelben niajt Srot moüen, fonbem

©elb, er aber au* ben grüdjten nidjt« lofen fönne. <S« werben

ifjm gu Almofenfoenben aüe ftrofmfaften 5 $fb. bewilligt. ÜRan

fiefjt, ba« Settefoolf refrutirte fidj au« allerlei ©tänben. 3wei

Reiben (3\%tam) befinben fid) 1615 auf bem <Sdjlo§ in $aft.

(Sine Sanbe berfelben treibt fid) im Safelbtet herum (1716.)

(Sogenannte „flReermannen" — oon bem Surfen geweete (Sflaoen
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— wie bic Urfunbe* erftärenb beifefcen, atfo angeblich au« tür*

tiföer Stfaoeret ©efreite, sogen mit ihren Äetten bettetnb burdj«

8anb (1721), um« Neujahr betätigten Weujahrfanger bic $ab*

Uferen (1738). (Sin angeblicher Schulreif* au« ber ©raffchaft

Cattau unb eine oorgebtidje abelidje £)ame, Sophia Don Öiebenfetb,

bte oon ben ftranjofen oertrieben fein wollen, betteln 1647 mit fat*

fa^en (Soüeftenbütyein in ßenjburg f)tnxm, in welche fte Steuern

oon Harau fclbft eingetragen. ftad) langer Unterfudjung wirb

ber ^feubofdjuttheifj eine Stunbe burcf) ben Scharfrichter an«

$at«eifen gefteUt unb hiuau«geführt, bie £>amc bittet bie Strafe

ab unb wirb burd) ben ©rojjweibel hinausbegleitet, (Sin ßornc

tut« oon Ärefeenty in Stuttgart (ein «etteffänger), fa^icft ber

Stabt (1734) einen ®lücfwünfd)ung«üer«. ©er töatt) befchließt,

fid) ju crfunbigcn, ob anbrc Stäbte ifjm bafür ßtwa« überforden,

wenn er fctber tomme, fotl it)m bafür Stwa« gegeben werben.

Sowohl bie ftäbttfdje JBehörbc, at« aud) bte Regierung oon

S3ern fugten burd) üerfchiebene Sttajjrcgeln unb 2Kittct bem Un*

fug ju fteuern, ber &u 3«ten eine wat)re ttanbptage mürbe.
rSDer

töath oon ßenjburg war bemüht, in« betteln eine gewiffe Orb*

nung $u bringen. <£r oerbietet 1615 baS ©etteln am Sonntag

unb Donnerftag, wätjrenb er e« atfo an ben anbern klagen ge*

ftattete, er beftellt einen ©ettetoogt, bem er 8 §. £agtot)n aatjlt,

er oerfdjärft bie ©acht an ben Sporen wegen böfen umfdjwetfen*

ben ©üben, 1650 ertaubt er einheimifchen ^Bettlern, {eben Xag

oon 10—12 U^r oor ben Käufern jn heufthen, wogegen fie 1659

nicht aufjer ber Stabt betteln foltert. 1738 täjjt er bie Neujahr*

[änger burch ben Älctnweibel unb bie fcljorwädjtcr wcgfdwff«i.

— $)ie Regierung oon ©em erliefe ifjrerfeit« wteberholt ©ettef«

manbate unb Jöettelorbnungen. iDurd) eine fötale oon 1628 ge»

bietet fie, ba« Jöettetn fotte unterfagt fein, jebe ©emeinbe habe

ihre Firmen ju erhatten. Die JBettctorbnung oon 1676 ift oben
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crwftljnt. 1715 will fie, baß 3tgeuner gefroren unb au«ge*

fdnnci$t werben, 1742 broljt fic bem ©trold&engefinbet mit Of)ren*

tdjlifcen, Dljrabf^netben, bem SBranbeifcit (ba$ S3ranbmaf)l bc*

ftanb in ben Sudjftabcn 0. S. = Dberfdjmeij), Rängen. 1754

erfdjien wteber eine eintfifjftge Drbnung wegen ber ©troldjen.

Sluegcroiefene, welche bie ©renje wieber überffreiten, ermatten

bo« erfte 2M 50 ©totfftreidje, ba« jweite 2ßal 100 ober ee wer*

ben iljnen bie Dljren gefdjlifct. 3n ben (Spitälern follen (Sewing*

ftüljle (Srüüen) errietet werben, in weldje Seiber ober äftinber*

jährige gefefet ober mit SRutljen gefdjmeijt werben, Kranen finb

für bie ©jrefution an biefen lefetern ju beftetlen unb ermatten

7Vi H- S^w- £>«8 Dfjrenfätifcen beforgt ber SBafenmeifter.

An ben ©renjen futb Poteaux (Wf)(e) aufstellen mit folgen-

ter $nfd)rift: Alle« frembe Settel* unb ©troldjengefinbel, e«

mag fommen, woljer eä immer will, ift gewarnt, Ijiefige Sot*

mafeigfeit ntcfjt $u betreten, {internal fein fid)er ©eleit fein wirb,

fonbern, wenn bcrgtctcr)cn follte angetroffen werben, man fold>e«

ofme anber« anhaften unb mit ©d)tifeung ber Oljren unb nodj

Ijofjcrcr ©träfe belegen würbe. — ©pttalmeifter Ijaben eine <£on*

trole ju führen über bie Aufgenommenen, Patrouillen follen an

bie ©renjen geftellt werben, Scttetfufyren follen nur für bie eib*

genoffiföen Angehörigen gegeben werben, weldje mit Raffen Oer*

felien unb franf finb. —
<5tn beliebte« unb in ber fcfjat wirffamme« 3Jcitte( gegen baö

Settel* unb Sagantenunwefen waren bie Settel jag ben ober

Sanbjäginen, fie würben entweber für ben Danton Sern ober bie

ganje (Sibgenoffenfdjaft angeorbnet. Die erfte in ben Öenjburger

Arten oer$eid)nete ift bie oon 1609. 1613 föicfte bie <Stabt bei

einer fotogen 23 üflann auf alle ©trafen, ©otdje Waren wieber

1621, 24, oon 1638-46 waren oier, oon 1644—87 wieber oier,

1694 eine, 1695 allmonatlid) eine am erften Montag, 1731 all*
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monatfidj eine jwei ober breitägige, 1793 ift ble lefcte in unferir

^eriobe oerjeidmet.

(Sineu befonberen Hrtifct im UnterftufcnngSwefen biCbet bttf

©onberfiedjenhau«. 3n früherer 3eit unb in« 16.

3afjrl)iinbert war bie iBeootferung , wie oot* ^eftfranfheiten , fo

aud) Dom Slu«fafe ober ÜKatogie ^eimgefuc^t. Diefe Äranto«

würben in eigenen (Siedjenhäufew untergebracht, unter ben'en ba$

bei ©t. $afob an ber ©tr« gefd)id)ttid} betannt geworben ift.

(Sin fold)e« ^atte aud) Senjburg braußen am Jabach waijrföein«

fd>on im 14. 3ahrf)unbert. 1469 werben nod) SSermädumffe ju

feinen ©unften im SRath&protofoa erwähnt. $n ba«[elbe wur*

beu gemäß Vertrag aud^ Traufe ber Canbfd>aft aufgenommen, fo

1536 einer oon $uün um 8 fl. unb 4 Sifadjcn. 1573 beftagt

fia) bie ©tobt, fie müffc wegen ber £f)eurung jä^rlia^ $ufa)teßen

unb oerlangt Slenbcrung be« Vertrag«. Die Sanbfdjaft gibt 3&Ö

fl. Kapital, tfebige folum ihr ®ut, SBer^ctrat^cte einen £inb*tfjei(

bem <Sied)enhau« abtreten. 1586 fdjöpft ber föath bem 3Ji*rg*

retb, ©ingi im <Eied>ent)au« 1 9Äaß Sßtyn aüwua^en, 1 <ßfb.

^leifd), baä ©rot unb. anbere €>pt)ß, wie brüd)(td> unb ba8 fi^or»

geriet beftimmt, baß bie <3i*a)en baä Stbenbma^t jejpeilen erft

erhalten, nadjbem es in ber $ird)e ausgefeilt woäen. 1611

treffen wir bie SBerorbnung , baß ausfinjlge , wetd)e SBertnöge»

haben, fid) im <Sted)enhau$ unb nia>t anberSwo oerpfriraben fol«

ten, o^nc fid) mit bem SSorftanb abjufinbcn.— 9toti$en im ^or*

gerid)t$manua( oon 1615—30 beweifen, baß bamatä bie <3le$en»

häufer anfingen auszuarten unb ihrer urfpröngtidjen ©«(ttmmung

untreu ju werben. Darauf beutet fdwn folgenbrr Strtife( : ÄUtan

ber @ied>enmann an, einem, bann Httaria Srunerin, fo im ©it«

ajenhau« bienet unb nod) rein ift, fyanb einanbren bie £1) »er*

fprodjen , baS aber wiber baS ©efefe ©otteS unb bie Stotur ift,

beswegen fie bann jur 9?eb gefteüt worben, ba fie aber über alle
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SBarnung einaubren fjaben waibt. SWine Herren fjanbt nodjmal«

iljr 8$erfpre(f>en uf unb wenn fte über ba« einanbren haben wenbt,

fo foflenbt fie u* bem £ü«li weg$üd)en. — Ungefaßt gtetc^jettig

rebet ba* 9tatl)$mattual oon herumjieljenben fremben ©iedjenteu*

tat , e* Hagt über öiefen SBerbraud) üon $0(3 unb ©tttgefdjäft

im ©iedjenljau« , es fott bie Drbnung wie in Ufingen, Sforau

nnb ©rugg gehalten werben, man fott tljnen einen fl. geben, fie

ob- unb Ijeimweifen unb nidjt bettefo (äffen. 1625 wirb ein

üftann unb eine frrau um 1 $fb. gebüßt, roxi fie mit ben @un*

berfte$en ftetig« pu&enbt unb prafeenbt unb alfo ein unorbenttid)$

Sfben füljrenbt. (ginige Üttonate fpäter wirb biefefbe ftrau in'«

Äefi »gftüfet* , wett fie wieber mit ben ©iedjentöten geäfen unb

getrunfen. — £mi $ai)xe fpäter werben wieber (Stütze befdjicft,

bie im @ied)enljau& ge$eä)t unb bebroljt, man »erbe itinen im

©ieberhofungSfall atte ehrliche ©efellfdjaft verbieten. — ©alb

borouf erfahren mir, bag ^erumjie^enbe lieberii^e kirnen in ben

©iecfyentjäufern iljr Hbfteigquortier ^aben unb bag in benfetben

eigentliche ©fanbalgefdjtdjten pafftren. —
SQMe ber 2lu«fa& meljr unb mehr tocrfdjwanb , würben anbre

mit anfteefenben unb ecfethaftcit Äranfljeiten haftete im ©iedjen*

hau* untergebracht , fo 1694 eine grau , bie am ßreb«, fpäter

(5iner, ber an ber gafliföcn flranfheit (ttt. $)od) öerfangte noch

1730 eine @iecf>e öon üttörifen Aufnahme, bie aber oorher 00m

ÜDoftor unb ©atbircr befiajtigt werben fou\ — üDa fich Senjburg

weigerte beim Abgang t>on <§>ied)en anbere ^ßrefthafte oon ber

8anbfd)aft aufzunehmen, fo verlangte bie ©raffdjaft 1760 SRüct*

erftattung ber 1557—73 beigefteuevten 750 fl <g« fam ju einem

$rojefj, ber 1768 burdj einen ©ergteia) beenbigt würbe. Senjburg

ja^tte 1500 fl. , ebenfo Diel tegte bie Sanbfajaft au« ben ©e*

meinbefeefefa ju. Der 3w8 ber 3000 ff. würbe für 33erforgung

etenber ^erfonen oerwenbet. (Srft 1806 oerfaufte bie <§tabt ba«

©iedjenhau« (ben äufjern ©pitat).
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Stntrrstfitymgm an $nmb-, ©tasstr- unb llagelbfsc^bigtf.

(So weit bic Urfunbcn barüber 9IuSfunft geben, verabreichte

£cn$burg an SManbbefd) abigte fofgenbe (Steuern , bie uon §au8

$u £>auä bergen, burd) einen Beitrag au« ber Stabtfaffe je*

weilen abgcruubet würben:

1563 an $wei Bürger üon %axau .... 5 f?

1564 nad) Böfingen 1 ,

1572 nad) <5$h\\n*$ 116 etürf «aufjotj, 41

$fb. Butter, ein Viertel ©0(3.

1574 nad) Dberflad)«

1580 „ <2urfce

1583 „ Böfingen

1585 „ Dtnt;fcn

1586 „ Hfin^nau 200 Tannen.

1588 „ 9iof)r, SMtljetm, Mofjrborf.

„ „ <Sufjr 4 Sannen wegen &l
afferfd)abcn.

„ 33udjä 8 „

1607 „ 33iber|tein .
#

130 U
08 „ <2d)tH$nadj 10 „

13 „ Gültigen 38 „'

19—24 nad) $irr, (Sntfefben, ©djinjnad),

?linmer$wt)( ? „

46 itari) <Scon 10 „

4'J „ ßliugnau 50 „

57 „ (Sgüöwut 8 9ttütt fernen

70 „ @tnf 191 „

74 „ Cfjur ' . . 50 „

77 „ 23ipp 35 „

80 „ £aug;ntf)at 115 „

83 „ Scnnwnl 80 „

84 „ Peinigen 26 „

10
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1685 nac^ kernigen 32

g5 H Dberflad)« 8 ©tumpen $ofj unb 50

86 * Weber* unb Dbcrbiöö .... 100

91 . ©)ur 61

91 „ Dberburg 10

96 „ töupper«tt># 50

1704 „ ©iüifau, too 116 #äu[er oerbronnt ?

06 „ «urgborf, „ 45 300

06 * SRuö»er$mt)l (3 $>äufer) ... ?

08 „ $äggüttgen (9 Jjäufer) ... 90

12 „ aRüttingen 42

? w ©arfdjau ?

14 „ Neuenbürg 200

15 n ©urgborf 320

16 . @ontcn«totf 60

? „ £l)un ?

18 „ ®xlMad) 50

„ fcotjiten 100

21 „ (Sntfefbett ?

22 „ Slarau 412

m sRteberlenj ?

26 . »toi», ©afferbeföäbigte .... 200

31 „ <Sgfi«tt>t)l 150

32 ^eifterfärcanben (10 #äu[er) ... ?

34 » £)en$bflren (ein großer XljeU be$

Dorfe«)' . . ?

n ©urfec (großer SSranb) .... 250

36 9 Süttigett (13 Käufer) .... 300

. «irrfarb 100

37 „ ©intifen 120

"
39 „ <gr(i*bad) 60
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1739 nad) Oberburg 80 f*

„ (gnrfetbcn ? „

©affer* unb §ageftefd)äbiflte 160 „

1743 „ @eengcn (13 Käufer) .... 200 „

44 „ ff (5 Käufer) .... 150 „

„ 33ul(e unb @t. @roi$ .... 400 „

„ $3irmenftorf 8 „

45 „ ^^at^etnt 120 „

• billigen 160 „

46 „ ©ccngcn 400 „

64 für Söafferbefdjäbigte ....... 800 „

nad) fünfter 450 „

„ 23übttfcn 18 ,

67 „ ©cflcrfctbcn 320 „

für %voti Scnjburger 432 „

, ©affcrbefdjäbigtc in sMoo«lcrau,

©taffelbad) 300 „

77 „ (Sccngen 30
ff.

79 „ 2Öaffcrbc)diäbigtc in (Saanen unb

3tt>ctfinnncn 400 „

82 „ ftaljrtvangcn (30 Käufer) 24 Sag*

l)ö^er gratis jugefü^rt unb . . 1600 „

„ SM'trrcnäfd) 1300 „

83 „ Untercntfetbett 200 „

88 „ 2eon unb £)ürrcnäfd) .... 400 „

„ ftrauenfclb 480 „

89 „ Mcberlenj 200 „

„ &ut\v\)i 360 „

„ beengen 320 „

90 „ (Sflbrcfin 400 „

„ ®rauid)cn 214 »
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1792 nad) <§eon 440 ß"

„ ?cuttt>t)l 220 „

95 „ 2ßitttrt)t 212 „

„ SBedenrieb, SÖafferfdjaben, $ird)enbau 100 „

„ @l)aujr bc ftonbS 125 „

„ $3ern 83 fl.

„ <5a>anben 250 fl.

96 „ @ä)öfttanb 200 „

n SRenjifen 350 „

„ ©djafialjetm 54 „

£)ie (Summe ber t>on Senjburg bis 1798 geCeifteten (Steuern

in SBranb* unb anbern UtiglücföfäUen bärftc ben Jöetrag öon

v 17,000 gr überfteigen.

<%tngese|jenkt, ^abjtsejjmlu
, $Uttjajjwac«|Knkt.

Der SRatlj uon ßenjburg fajenft ftenfter unb ©Oppen an

Slarau (15.",9), bcnt Öanbfäjretber (1564), ben Sdjüfcen in Slarau

(1565), nad) iöremgarten in* ©djüfcenljauS (1572), einem Jpolen*

gajjer in Sörugg (1580), einem £)aoib üou töüttt in JBern (1582),

nad) SReinad) (1591), nad) (Surfee (1581), bem Sternentoirtlj in

3ofingen (1614), bem Sronemuirtf) in «ern (1619), — nad)

Slarau nriebcrljoft fttfdje alö @egengefd>enf ober ftatt beffen 2

Dublonen.*)

33abgefdjenfe würben früher tooljl aud) an ^ßrtoaten ge*

geben, benn 1562 befc^Ciegt ber föatf>, Seinem meljr in« ©ab

*) 9nmertung. %xxö) bie ©tobt Senjburg Ijatte iljre gifd)it>eif)er,

um barau« t^re ©raben ju füllen unb in fat^oltfc^er 3eit ftaftenfpetfen ju

liefern. 1589 erhält ieber Bürger einen %\)<S) , 1591 trifft eö beim 3ie!>en

ber 93Beü)er jebem Äatb^errn imi ftifcfce , nadjbem bie etabt »arau unb

ber Stonbbogt bejdjenft roorben. Wotf) 179S ergibt ein Sßetfierfijdjet 136

Staffen unb 10 große #ed)te, roela> unter bie 9HuuicipaUtät«rätb,e, Pfarrer

unb tfefjrer uertb/ilt mürben.
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\\x fRenten, er fei benn ein tatmann. — 33on bort an futbat

tt)ir in ben ^rotofoßen fofgenbe üerjeidjnet:

1563 bem ©eefetmeifter ©raffenrieb .... 3 Äroncn.

n 3 „

n £ofmeifter nnb (Sdjaffner . . . 3 „

66 » 1 @.*£rone.

6? n 1 ßrone.

72 " 1 eajaf.

76 n tfanböogt ©über 7 % diinbfletfcft unb 1 Jerone.

77 n $errn Slntfjoni Xiüieren Brau . . 1 n

88 » ^dmttfyeifj oon 2larau .... 1 <S.*fcrone.

90 n ©djultfjeijj »on SDZülinen .... 6 Äronen.

91 n ©tabtfajreiber »on Öenjburg . . . 20 bj.

bafür fdjreibt er in« ^rotofoll: „©ort

fei tyr Slüer tfolm."

1607 bem ©dmttljetjj ©pengter 2 @.*#ron.

n ©tabtfcfyreiber ©ndjer oon JBcrn . 2 „

1609 n 2 Zutaten.

n JCberoogt SlugSburger o. @a>nfenbtrg 2 „

H 3>fan oon 2(mmerÄtt>t)l .... 1 -

10 n jperrn £fd)arner, töatf)Sgli«b o. Sßtxn 4 <S.*Kron.

19 n 1 Dufaten.

it £ofmetfter u. äönigäfetben unb Brau 2 n

» @d>uttf)eijj #un$ifer u. Brau o. Slarau 2 fronen.

» (Soljn be« Öanboogtfc nad) ^feffer^ 1 $)ufaten.

H 2 <S.=£ron.

n 1 Sljaler.

n ©tiftsfdjreiber unb Canbfdjreiber . . 1 SDufaten.

25
>i <Stabtfa}reiber Söudjer u. Brau t>. $9ern

n 1 2l)aler.

» tfanboogt B«ubenreidj$ Brau . . 2 .
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1625 be« Sanbfdjreiber* ftrau 1 Xtjaler.

32 bem ©djuftfjeife Don (Srtad) 4 Dufateu.

bcffctt ftrau 4 Xfyakx.

39 „ ?anbüogt #Kcf)berfler 2 Zutaten.

beffen ftrau uitb (Sdjroefter ... 2 „

„ ®eorg ?angf)an«, ^räbifant ... 2 Xfyaltx

„ Dcfan oon Böfingen 1 Ärone.

45 ftrau SBenucr von Söerbt .... 2 £l)a(er.

H ©eefetmeifter ©über 2 „

„ Oberüögtin öoh $iberfteht ... 1 tone.

„ £)ctfer ©erring $u Söern .... 1 „

47 „ Sd)u(tl)cij$ ftret mib ftrau ... 2 Merten.

48 „ Sanbüögtin Renner*) 3 2f)crtcr.

einem. 3lrmcn in« $ab .... 4 fl.

n » >i n .... 5 f(.

54 bent £d)u(tf)cifi ©raffenriebt unb ftrau 3 £)ufnten

„ ?atetnfcf)u(inei)"ter 1 $rone

„ <Sdm(tf)eijj ©traufe unb ftrait . . 2 Dufaten

„ Öanbfdjrcibcr Slmöort 6
f(.

86 „ §errn ©raffenriebt be$ ftatf)« . . 1 £uMone

„ 3unfcr von 3rfjafi^f)ctm unb ftrau 2 Dnfateu

„ ©cbaftian «öduutb, bem atten @d)<#

ncr unfvem Bürger 1 tmfaten

„ ©ebaftian Jjartmann, öcm 3ttcWi s

fcfjutmcifter 6 SBiencf ©ut

„ 3d)uttf)ei& oon Sern 2 Untaten

„ Kenner t)on Sern 2

ber tfänbbögtin 2

*) Änrnctfunfl. <2te I>at eine ©ubloiu' roieber liniljin öereljrt bem

©tabtfdjrei&cr , fcer U)t öie Srfjenft aitiuierirfjtet , bäumten er ftret ju i^abcu

boö Qab üoflfoJ«ct, tautet eine bo*'.;afte föaubgtoffe bc* Mittjomanuatii.

Digitized by Goog iw



im 151 *g*

95 bcm SBenner wm ©raffenrieb .... 1 £*5Dubt.

99 , ©drottljeif} ©inner« grau .... 1 „

1723 „ Sanbüögtin ©inner nadj ©djinjnacf) 1 „

SBon 1723 an finben mir feine ©abgefdjenfe mef)r oergeid}«

net. Seitau« bie meiften $)erer, bie fie empfingen gingen naaj

©aben, $roei Mo* narf> $faffer* (einer fa>n 1611). ©d)injnad)

fommt auf ber Sifte erft jutefct 1723 oor.

Unter ben anberweitigen ©c f djenf en pnb fotgenbe

oerjeia^net

:

1567 fa)en!t ber föatfj für uerftorbene ©öetynerinnen bie Saben

$u ben «Särgen.

1574 bcm Runter $artmann t)on Jattwijl gwei Mannen für bie

SHrdje in @d)afi«fjeim.

1619 ein 12(ötlnger «cdjer al« ©ratififation für ben ©tabt*

fdjreiber , tueif er wegen ber <ßräbifanteim>afjf mieberfjott

in ©ern gemefen.

1626 ein 15(5tf)iger Setter für ben abgeljenben Sanboogt ©u*

dier, h)ei( er mine sperren an« Sefeimatt ($lbfd)ieb&nat)()

gc(aben unb giemtia) öiet baruff gegangen unb er ein guter

iJlaa)bar gftn.

1629 100 2)oubfonen ©ratifilation für ben ßanboogt üttanuel,

bafür, ba§ er fid) in ©adjen be« &rcH>eit«brtef« »on $er-

jog 2U6red)t betreffenb bie SRufcung be« gemeinen &erd)«

für ben ©au ber ©tabt angenommen — „tt>e(d)e6 beffen

roert^ ift," fefct ba* SWanual fjtnau.

1651 an tfanboogt Renner für feine ©emfifmng in langwierigen

©tabtgefd>äften 25 $)oubfonen ober , ba er e« oorateljt,

auf Anfrage, ein $)opöfet, fo mine $erren f>anb, unb 184

&>tf) wiegt.

1651 an Harau 10 ©tumpen (Streit jn ©rücfen&fcilern.

1676 an ben Canboogt für feine ©emüljung a(« Obmann be$

ßfjorgeridjt« 4 fpanifd>e SDoubfonen,
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1739 an bcn Sanboogt Töpfer eine um 217 fl. erfaufte <£to:h

urjr; ber überbringenbe ©d)ultf)eif? crljält oon ifjm eine

Doublonc Xrinfgelb.

1742 an bie Herren ©tubiofi in Söern 4 Stouiöb'er für ($x*

Gattung irjrcr aufgerichteten Söibliotfyef.

1746 an ben Canboogt 2ßattennrt)t 200 fl.

1776 an ben nad) sJOZabi*mi)l .beförbevten ^räbifanten (Son.ab

iöertfdjinger stoei 8'auin rotten &n$burger.

1694 an ben ^ruefenbau in Stellingen 250

§te$u fommen ^ceujatyrägef djenfe:

1613 an freu ßanboogt Berber 1 Dufatcn unb feine ftrau 1

$)ufaten.

1615 an ben 2anboogt 1 £)ufatcn.

1618 an ben Öanboogt 1 Dufaten unb feine ftrau 1 Dufatcn

1624 an ben tebigen i'auboogt ^oet neue Dublonen , ba feine

alten mefyr oorfjanben.

1672 an ben Öanboogt fed)d ftlberne $crjenftöcfe.*)

sJcad) einem noetj. oortyanbenen fltobel oon 1587—1631 cm*

Ufingen aud) ^ajulttjeij? , tftätl) unb Bürger, jetocilen aud) ©c*

freute ju ^unfdjung eines glüdtjaften tficujafjr«, unter aubern

uom Cberoogt ju <Sd)enfcnbcrg unb tfanboogt Leiermann je

einen SW«, eine <?d)cibe £iger, 2 Dorn Runter oon ^alliout unb

Silbegg 2 U, ein anbermal gibt ber l'anboogt einen frönen &u*

erjen unb noc^ cm «<3i9gt)n" i & ftcueru aufecr ben bürgern bie

^räbifantcu oon <5eou (7 bj.), $olberbanf, «Staufberg, Veuhotol,

Slarau. Dicfe ^eujaf)r«fd)enfungen betrugen 114, 138, 186 U
(1624). 9luS bcnfclbeu mürbe ber Söein angefdjafft, bie aus-

wärtigen ®cber maren jur x
J(eujaf)r$mar)(äcit cingelabcn. — 1589

*) 9iad) einer iu ben Venjburger Elften im <Staat*arct)it> beftnblidjen

3tbred)uuni] eine* 1'anbüOiitä mit feinem Vorgänger betrug 1G98 ba« ßin-

fommen eine« fonbnoflts ju Jenjburg jäljrlid) 18,450 *ßfb. unb ba« SJeneftce

ber Janbbögtin 520 ^fb.

*
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fd)idt aud) fcer <ßräbifant ©einridj §aberer t»on 53ipp (tt)af)r*

fajcinlid) ein <Sol)n bc6 ?aubfd)reiber« £>aberer) bem Ijiefigen

ffiatf) ein <Sd)af, unb 1702 erhält biefer $um ®efd)enf bic ©ib*

fiotljct U3 Qoljamt föubolf «Strauß, ^räbifanten jju föupper$n>t)(.

ftefUtcfcfdtett sitrt S8ehtfH«unatti.

£)ie @itten$uftänbe einer 3eit unb eine« SBolfeS fpiegetn

(id) aud) in feinen geftfidjfeiten, Söeluftigungen unb (Spülungen.

$ür ßenjburg fjaben mir folgenbe namhaft ju ntadjen.

ÜDic SKaiennta^jeit. $lm -ättaientag mürbe nad) be*

fdjefjener ?(emterbcfe^ung bie ganje 93ürgerfd)aft auf bem SRatf)*

fyauS gaftirt. £)ie 9ttaf)l$eit mürbe üont ®rojjmeibcl beforgt nad)

beftimmter £axe (1589 für 4 ßujerner (Shilling), ber föatl)

lieferte ben Sßcin unb ba« SSrot. £)ie ßbcllcute ber Umgcgenb

waren al« ®äfte eingelaben (bis 1631 molmten fie aud) ber

föedjnungömafyljeit bei). — üUiaitagSredjnungen au« einer etmaö

fpätern $eit (1707—35) geben uns $lu$funft über ben Umfang

biefer ftcftlidjfeit unb ben ßonfum bei berfetben. SBir entheben

bcrfelbeu folgenbe Soften:

1) für bas 2lbcnbcff«n ber 9tatf)c am üorangefjenbcn Sage

5 fl 5 bj.

2) SDtorgenbrot für bie «Rätfje am 2Mtag 6 fl. 4 bg.

3) 2Maitagmaf)l$eit ber 9tötr)e fammt eingclabenen ©äften,

bereu 46 ju V, fl., 23 fl.

4) ÜMslfteit ber 190 Bürger ä 6 bj. 1
fc. 80 fl. £>en 3lb*

mefeuben unb Sluömärtigcn mürbe ba« ©etb für bie 9ftaf)l«

Seit auäaertdjtet.

5) Geflügel, Slapauncn, &clfd)f)af)ncn fammt ^orfloljn 19 fl.

£aö Geflügel mürbe öfter von Silbligen (Äl*. Sern) befdjicft.

6) $iffy $aumM, (Sffig 3 fl.
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7) ®läfer unb Äcrjen 1 fl.

8) in bie Äü<$e l
1

/, fl.

9) SMorgeneffen bcr föätfj unb JBurger am ftadftag 12 fL

10) 9fedmung$ablage 6 fl.'

jufammen 168 fl. 9 bj. V, ß.
—

1614 follen nicfjt merjr, tute 1613, frembe £>anbmerf«gefcllcn

unb fined)tc 3um 2Haienmaf)t gerjen unb foü ferner nid)t mefjr

für fie bejaht werben. 1019 werben an bicfelbe ber ßaubttogt,

?anbfd)reiber unb ber ^räbtfant auf ©taufberg etngelaben. 1633

fommt folgenbe 9iotij im föatrjSmanual nor, welche namentlid)

bie grauen oon jefet interefftren bürfte: „?ll$ bann bteljer an

2ttattagen ein tffiijjbrud) befcfjefjen, bafj fid) tfjeiü ©Uber, bie nit

barjin gehört, gar mwerfdjampt erjeigt, als ift erfannt, baß bie

SBtobcr fürten am sJWaitag nit mefjr in ba« töatrujau« jum Xrunt

füllen gan, fonber« an anbre Ortf), menn fie etwa« mit einanber

fyaben wellenbt." — 1645 werben auf ben 9Tiaitag neue Eifa»

laden unb |>anb$med)elen angegafft. (Sdjon 1698 mürbe ber

Antrag gefteüt, bie 2Eaitag$mal)l$eitcn ab aufteilen unb ftatt ber*

felben bie ©ürger mit ©elb abjufinben. ÜJian wollte bamalS

nod) beim Gilten bleiben. <5rft 1735 Ijoren fie auf, unb für bie

2Kaf)l$eit erhalten bic 9?ätl)e, bcr ®ro§* unb Äleinwetbel je 2 1

/,

fl., jeber einfjeimifdje Bürger über 16 $af)rc 10 bj., eine 9Hajj

Söein ober ftatt be« Sciü« 10 fr., 1765 §au«üäter 1 fl., öebige

über 16 3af)re 12% bj., fpäter fiel aud) bie (Mbfpenbe weg.

<Sef)r feiten mürben unter bie ^Bürger aud) ftifdje oertfjeilt. £>a$

2)iorgeneffen für töätfj unb Bürger mürbe fdjon einige 3a^re

früher (1729) abgefteüt.

SBenn Wätf) unb «ärger bi« bafjin wäf>rcnb be« üflaienbingfi

oicr 9)?at tafelten (am 9tbcnb oorrjer, am borgen, am Wittag

unb am Jag nad)f)er) fo bringt bie fdjon ermähnte 3Jiaitag3*

redmung aud) bie 9(u«gäbcn für ba«, wa« meine £erren burd)
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ba« ganje 3af>r ücrjcljrt , biefe betragen einmat 211 fl., 1711

für 3*f)nm0 unb ÜHaf)f$eitcn burdj« game ^afjr, wobei aud) ba6

93ifitation8* unb 3c^ntcnma^(, 351
fl., fo bajj in biefent

bie ©efammtauStagen für <Sd|maiifereien ber SRatfje unb ber

Jöürgerfdjaft 523 fl. betrugen. SSon 1720 an fommt ber Soften

für 3ef)rung ber föätlje (wityrenb be« ^afvre«) nidft met)r cor.

9i e u i a !j r « m a f) 1 3 e i t e n würben von 2ttter$ f)er jmei auf

bem föatljfjau« gehalten (oermutfjud) am 9ieujaljr unb nadjfotgen*

ben £ag). Den bürgern würbe ber Söetn unb ba« 5örot ge*

geben, bagegen mufften fie bem ®rofjweibct ober ©tubenmeifter

5
fc. für ba$ Grffen bejahen. 1571 fotlen bie föätlje nur jwei

„SDiorgenbrotc" fjaben, ein $adftma1)( jeber um fein ®ctb r wegen

ber „£l)üri", fo fie f)anb. 3luä bem früher angeführten SßcrjciaV

niß ber s)icujaf)rö)rf)enfungen, weldje ber $atf) erfjiett, ergibt fidj,"

bafj gewötmud), wie in 2larau, fo aud) f)ter, auswärtige ©äfte

eingelaben würben. £)ie£ ift aud) 1614 auebrüettid) burd) ba$

sJfatt)$protofoll bezeugt, benn ber 9iatt) bcfdjtoß, ben £anboogt,

bie Crbten unb $räbifauten ber ilmgcgcnb auf« ^eujatjr eiiuu*

taben, unb -laufte (Stfäfcer 2£ein auf bie Wlatyitit ein. 1629

würbe bie ^icujafjrämaf^cit wegen ber ^eft unb bftfen 3eit ab*

gcftcllt, aber jebem Bürger 2 b\. an bie Uerti bejaht. $)a=

gegen wirb lC>3f) bie ©nrgerfdjaft wieber $wei £age gaftirt

wegen fielen O^emcinbwcrte. — die unb ba würbe aud) fonft

Sßkiu an bie Bürger audget^ettt, fo 1731 an einen *8auer $wei

(tätige, an einen Bürger ein $ang, au eine ©tttwe eine üttajj.

— "Km ;.ü. Dezember 1738 werben bic jWätfje auf« ®d)lofe $um

9leujaI)rouu)rgcncffeu eingetaben. Ter Sectctmeiftcr wirb bcauf*

tragt Iriufgclbcr ju geben: in bic .\iüd)c 8 fl., bem Hammer*

biencr 2 fl. 10 b;., bem Acuter l fl. 5 h\.
t bem pautf 10 b$.,

beiben ^itdUcru 1 fl. V2
b*., $iiuv.i:iir;i 15 [l. <> trv

Cfiuc untere ofpsiefle ^'dj.;iaii!.';\i fanb £tatt bei XHnfap
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ber £erbft* unb 3afjrc£red)nung, $u ber 1615 ber Sanb*

üogt, &uibfd)reiber unb einjelne UntcrDögtc eingraben würben.

1642 cenfirt ba« Ci^orgcrtc^t fed)$ ^crfoncn wegen Irunfenljeit

bei Einlaß ber 3af)re6red)mntg. — 2lucf| über bie bafjerigen

3ef)rung$foften ejeiftiren mehrere fpeciftjirtc SRedjnungen. 1717

würben am Slbcnb juoor gebraudjt 4 fl. 10 bj. , am SWorgen

2 fl., an ber eigentlichen 2ftaf)ljeit waren 50 ^erfonen (9^ätc)c

unb eingetabene ©äfte.) £)te ©cfammtgeljrungSfoften betiefen

fitt) auf 104 fl. 13 b$., an biefelben t>atte ba$ 8ird>engut $u

leiften 7 fl. 13 bj., bad ©pttalgut 45 fl., baö Siedjeugut 52 fl.

1735 befinbet fid) bei ber 3af)re$red)nung auf Der £afel fofgenbe«

oon Sllbligen belogene (Geflügel: 3 welfdje §aljnen (ä 2 fl.)

eine wclfaje $enne (20 bj.) , 9 Kapaunen (ä 14 b$.) £)a«

$orto üon ben 65 $fb. machte ä 3 fr. 5 fl. 3 b$. 3 fr.

$n älterer 3«t 9«b «* aud) ®e meinroerf«ma^ljeiten;

fo 1725 beim £>ol$aü3geben unb ®emeinwerf, um Ijalb 11 Utyr

unb um 12 Uf)r marfdjicrte bann bie SBurgerfdwft ab. ÜDiefc

ÜJiafyljetten würben 1745 abgefdjafft, bafür nafnn ber 9ftatf) bem

^räbifanten bie ©ifttajmafjl&eiten ab, an welaje er bisher

5 fl. gegeben unb bem $ird)enoifttator 1738 $wet Mannen La

Coste anpröfentirt. — Söt8 1614 Ratten bie 9tätf)e aud) if)re

£)onnftag«mäl)(er, welche au« ber 33ufeenbüd)fe bejaht

würben, t>on bort an fjören fic auf unb ba$ ®elb in ber ^Bücfffc

Wirb unter bie 9totl)«glieber t>ertf)eilt. — 1634 bagegen fommt

ein ©onntagSabenbfife ber töätlje auf laut ftatf)$protofoll

:

„Diewtyt faft in allen ©tobten brfidjlid), bafj bie Oberfeiten an

Sonntagen jufammentreten unb fid> mit 2ötm, unb örot

erluftigenbt , al« ift fold)e Crbnung angelegen, ba§ jeber am

Sonntag in« 9ktl)f)au$ möge fommeu unb ein Slbenbtrunf tfyun

bi $ä$ unb 53rot, ba man einem $eben nit mel)r, benu eine

SWafj SQtyn geben foll unb bann getroben madjen." 2flan fieljt,
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e« fc^ttc am allerwenigften bcu töätfyen an ftnfäßen ju amt»

liefen unb fjatbamtttdjen <3d)m aufereien unb bic Meinung, baß

ber Eintritt in ben ©emeinberatf) nid)t gfeidj bebeutenb fei mit

bem Eintritt in einen flftäßigfeit«oerein , oerbanft oermutfytfd)

itjre G?ntftet)ung efyer einem frühem al« bem gegenwärtigen ^afjr*

l)unbert.

c) @d| ütermatyl jeiten. $)aß bie <Sd)itfer fd}on fru^

ujre jäljrlittjen 9Kaf)($eiten fjatten, ift fcfion ermähnt worben,

wie baß ber 9catf) ju benfefben Sörot fcfjcnftc. ÜDer ©efud) be«

großen 3ugenbfefte« in 5tarau 1551 ©eiten« ber tfenjburger,

ergibt fid) au« ber ßljromf oon Slarau. Grin $ugenbfeft

würbe nad) attem brauet) 1648 int Wläxi gehalten, ©ine Spenge

ßanMeute fanb fid) bei bemfeCben ein, barunter junge rauftuftige

S3urfd)en mit Weißen Gebern auf ben §üten, (e« war bie« wie

ber $Ruf $>u fteberti eine £erau«forberung.) <2>dwn am 9)?orgen

fefcte e« oereinjefte ©treitfjänbel ab, am 5(benb (am e« ärger,

obwohl ben Sirtljen geboten war, nad) 3 Ur)r an ftrettfüdjtige

Scute nid)t im Ucbermaß SÖein au«$ufd)enfen. $)er <§of)n be«

Unterbogt« äull oon 9(ieber(en$ fd)impfte bie Öenjburger: „(Suer

©täbtli ift nur eine @tube, fommt fyerau« auf bie föiebmatten,

ba ift beffer ^(afe." — 3>n Äurjem fd)(ug man fid) an breißig

Orten in 55>irt^öt)äufcrn unb auf ber ®affe. <5in Sanbmann

warnte ben @djuu!jetß, e« fei ber 9lnfd)(ag gemalt, bie ©ürger

Sunt (Stabilem f)inau« ju tf)un, er fotte bie Xtyore fabließen unb

bie ^Bürger jn ben Söaffen rufen. (5« gefdjafj. £)ie ©egner

würben überwältigt unb $u einem £t)ürlein l)inau«gefaffen. SBon

ba an tommen eine Ütetlje @d)(ägereien jwifd)en ßensburgern

unb tfanbteuten außer ber <2>tabt oor — eine blutige namentlich

in SBud)«; — Vorgänge, bie beweifen, wie ro!) im SlUgemeinen

bamat« bie «Sitten waren.

SBiet unb oft werben aud) ftaftnad) t«luftbarfetten er«
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woljnt; gegen ba$ bei benfetben beliebte Söertteiben fdjreitet ber

Warf) unb ba« £f)orgerid)t oft mit Serboten unb ©trafen ein.

<£r fd)afft (1564) bie $aftnad>t«feuer «"b ba« 93erabreid)cn

ober 3uf<unmentragen oer $üd)li ab, 1614 ben $ir8inontag<

Umjug.

Kufcer biefen regelmäßig wteberfeljrenben, gab e« and) außer*

orbentfic^e offijieüe 5 eft(id) feiten. Sine folaje war jew eilen

ber Kufritt ober and) ber Kb$ug eine« ßanboogt«. ftaft

regelmäßig fenbet ber töatf) bem 9ieugewälj(ten ein ©ludHoünfd)ung$*

föreiben unb erhält bafür ein £)anff^reiben jurfid. SBcim Stuf«

ritt bebaute ber £anboogt bie 93ürgerfajaft , wetd>e U)n feierttd)

einmotte mit einem Xrünf, einige Xagc fyernad) würbe er uf miner

£)erren@tube gaftirt (1565, 1587). ©päter begann man aud),

bem abgetjenben Sanboogt eine 2lbfd)ieb$ma!jl}eit ju geben, 1610

aud) feiner Familie. £)a« Manual fagt herüber: £)er Sanb

öogt, ftjn ^rau unb Xöcfytcr, Unteroogt Daniel, Sanbfdjrtyber

unb it)ve Stjber aud) ber $letu 9tätlj \\x ©aft laben $um Kb*

fdjeib bes ßanboogtd uf bem ?Rat1j1jau3 in miner $erren ©tuben.

Unb ift baS erfte äftal unb aber ein böfer 33rud) g'fin.*

Sßortn ber böfc 23rud) beftanb, ob in ber 21bid)iebamaf)l$eit

ober in ber $3ci$ict)ung ber Jvrauen jm berfelben, ift m'djt crftdjtlid).

1614 werben für einen lufritt jwei Cf)tnen allen unb

neuen ©ajhuuadjers getauft, am untern Zfjor wirb mit fünf

„$)ögcn" , auf bem itirdjtljurm mit fccr)6 Soopelfjacfen breimat

gefd)ofi"en. Die ©dulten evljaltcu einen ?ibcnbtrunl. — 1627

ift ber SRatl) an ben 9(ufriir fccö £ofmcifterö oon Äömg*fclben,

1637 au benjenigen bes neuer jv äfften 2>ogt$ Kbriait Ainedjt in

Karburg gelabcn, aber wegen ber „icltfamen Sauf" lanu 5)Üe*

manb 511 &£tercm oerorbnet werben. 1650 bagegen wirb eine

Kborbnung ben neuen Cbcruogt \\\ ©djeufenberg, ©anuicl "Jiör*

linger befompumeutirt fjaben. — Jpod) Ijcr ging eö 1631, a($

Digitized by Google



159 m

ftranj oon Sottemotyl, ber neue Öanboogt oon S3aben, bie beiben

©dmltljetjsen ju [einem Slufritt einfob. dt reitet mit einem

S3fgleit oon 200 gerben in Senjburg ein, oon ben Stürmen

unb Ringmauern, tote oom @d)(ojj roirb mit ben Doppelraten

gefd)offen, bie ©efeflfdjaft »irb beim Durchritt an Xifätn auf

ber ®affe beiotrtljet. 3m gleiten 3aljrc waren Slbgeorbnete

oon Senjburg aud) beim Slufritt $u SÖibcrftein.

Slnbcre fjoije $erren unb dürften befam Senaburg fetten ju

feljen, mit $lu«nal)me ber (©ojuttfjeiBen unb STagfafeungSgefanbten

Don 33ern unb anberen ©täuben; fo 1588: „roarb oon minen

^erren abg'ratfyen, bafj man roiü (äffen fliegen mit ben ©üaV

fen im £d)üfccnf)auS, wenn unfere sperren unb Oberen oon 93ern,

3ürid) unb ©trajiburg burd)rettcn unb bie ©eefen aud) Oer*

maljnt, bag fic 2kob backen, ba« l)übfd)e $ab ljeige unb aud)

bie Sürt »ermahnt, baß fic toot traftiren unb mit ßammfleifd),

aud) ^i|d)en , £af)iten , §ül)nern. unb mit gutem SBtyn oerfetjen,

baß man nidjt am erften Antritt ficr) Kagc." — Um 1620mu§ ein

englifd)er Slmbaffabor fjier über
s
3iadjt geioefen fein, benn nad) bem

ftatf)«manuäl befam feine Dienerfdjaft lüftfte §änbeC im @aftf)au«

toeßen ber Letten. — 1689 reifen bie (Sljrengefanbten oon ftreiburg

unb bcr franäbfifdjc $lmbaffabor burdj, benn ber föatf) beftraft be$

(Schaffner« i)iau:rä @oljn oon Gögglingen, ber bei biefem 2(ntajj

fid) unanftänbig benommen unb $um ^enftcr fjinauS „pretatjget"

f)at. — 33ei folgen
sMaj?en, tuic aud) bei ben jeroetfen fjier

ftattfinbenben Äaptteleffen , auf toeldjeS ber föatf) bem $räbt*

tonten unb Catcmfdjulmeifter 1 ft. ober bem Kapitel 10 fl.

.(1640) fdjenftc, fpiette bcr ^erefjrioein immer mit einetöotte;

ber föatlj fdjräntte 1743 ba$ $&einoercfyren auf ©tanbeägtteber

oon 33ern ein, fo wirb im fetben 3 ft4t bem (Jljrengefanbten oon

Jöern ber SCDein oerefyrt unb ber <Sd)uttr)cip jur Söefompfimen*

tirung beäfelbeu abgeorbnet.
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25Me (ufttg e« bei berartigen ^cftfi^tcitcn (attaienmaljtjeiten,

Wec$nung$mal)t$eiten :c.) Berging, wie &ie( jeweiten gegeffen unb

getrunfen würbe, ift auö ben 2Iften nid>t fo genau erfia)t(id),

wie au$ ben SÖevidnen über ba8 große Ougcnbfeft in 9larau im

3al)r 1551 unb auä benjenigen über fteftioitäten jur 3eit JSür*

germeifter SßatbmannS in 3ürid). — ^ebenfalls war ba$ Scben

unb treiben auf bem ftäbtifc^cn 9fatI)I)auS Öfter ein anbereS unb

geräufdwollereä ate f)eut$utage. £)a& bie SUtoorbcrn im Mgemeinen

ntd)t Sftitglieber oon 2)täfjigfeit«oereincu waren unb ba§ bei iljren

©etuftigungen unb.fteftinitäten auf ben jinnü^en ®enujj gehörig

S8ebad)t genommen würbe, ift burcr) anberweitige $3crid)te erwiefen,

bie ßenjburger 2lftcn uerfdnueigen cS audj nid)t ganj, fofem fie

wenigftenö ba$ fagen, bajj mehrmals Zäunet beftraft würben,

bie fid) bei foldjen 9Wäfcen ungebüfjrtid) betragen unb einmal

eine $rau, weWje beim 2)2aitageffcn meljr ju fid) genommen,

ate fie behalten mögen, (hierüber fpätcr ein SfieljrereS.)

Unter ben mein- prioaten fteftüdjf eiten fteljen bie

£>od)3eiten oben an. 9tud) tu'er, wie anberwärts, breiten

fie öfter über bie ©rengen oon bloßen ftamitienfeften Ijinauä unb

ber föatf) mu§ fid) öietfad) bemühen, fie auf ein befdjeibeneä

üßa§ jurücfjufü^ren. (£r verlegt fie oom (Sonntag auf ben

SDiontag, er oerorbnet (1613), bafe nid)t mefjr benn 40 ^erfonen

gelaben werben, finb mehrere Jpodjjetten, fo ift bie &afy ber ®e*

tabenen anzugeben. £)ie #od)jeit$maf)($eiten foüen um 11 Uf)r

unb nia^t erft um 1 Uf)r beginnen, „weit bann fdjon SBiete oott

unb toU finb/ 1608 müffen wie anberwärtS, fo aud) in Öenjburg,

bie gelabenen ®äfte aufgetrieben werben, ben 3ebbel fotl ber SBräu»

tigam mit einem ©efdjwornen ober (*f)erid)ter bem Amtmann

oortegen, wer ungetaben ba$u geljt, wirb beftraft. ®(eid)Wol

Wirb 1624 geflagt: UcberfdmmU unb 2Jiutfmuüen an {jodierten

möge nidjt emcljrt werben. (Elften beä tfapitel« S3rugg=
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Verbürg.) 3m gleiten 3»af)r faben tfanboogt Berber unb ©au*

fyerr ^iüier ben üRatf) an bie Jpod)}eit ifyrer Sinber, tpofür er

itjnen 2 Dufatcu oerefyrt. 1624 wirb ber INtfjbraudj , bafj ber

§od)$iter unb bic §od)$iterin ju fpät, erft nad| bem ®ebct, in

bie ttirdje fommen, mit 5 » 33u§e bebrofyt, einmal ein S3oter

beftraft, weit er mit feinem Sohn nid)t $ur ^od^eit gegangen.

1G44 wirb Söranbotf töidjner, ©dmeiber oon ©djafiäfjeim, oom

(5f)orgerid)t beftraft , weit er uneingefaben an b'e $>odj$eit be«

3Man8 beim Veucn gegangen , wüft getfjan , gefdjworen unb

gc$uctt f)at, 1653 (Siner, radier fid) an einer .^od^elt bei

ber Üftorgenfuppe , fo „^ubufct" , ba§ er bann in ber tfirdfe

eine lliqudjt begangen, b. I). fid) erbrochen Iwt. — ajiand>mat

würben bic £ocfaeitcu auf beut Watteau« gehalten, fo bie bc«

(Sdjuttfjetjj
s
J)iarf)art. 1(31? wirb bieÄ aberfannt, 1618 wieber

bewilligt gegen eine (Vebttyr oon 3 ^3fb. für'« ©eidurr.

1665 gaftirt (Sd)ultf)cijj Naumann, ba sugteid) 3>iiita$, bie

sperren an feiner ^odtfcit, wofür if)in ber töatf) 20 ft. fa>nft. 1708

wirb erfannt, baß bic Doppelraten nid)t mcf)r $um £odKeitfd)ief*

fen follen gegeben werben. 1714 wirb ein ®corg üttartt

oou 9tarau um 20 f£ gebüßt , weit feine $od)$eit wäfyrenb

beä ©od)engottc$bienfte$ mit flftufif burd) bie <Stobt jur Depu-

tation nad) üDiörifen gebogen. 1766 oerbietet ber 9?atr) ba« 9cie*

berfingen bei §oc^ feiten.

}lud) bic Xaufen geben bisweiten Slnlafc ju mefjr öffent*

tidjen fteftlidjfciteu. 1660 am 11. Stuguft erfdjeint Sanboogt oon

Dieöbad) perfönlid) oor bem SKatf), um ilm für fein (Sötjntcin

ju ^eoatter ju bitten, worüber meine sperren fid) I)öd)tid) oer*

wunbert unb erfreut unb foldjeS für eine ionberS grofje (£fyre ge*

galten. 3>ft ben 15. Muguft getauft unb $M(f)e(m genannt wor-

ben. 3m Tanten mincr Herren finb beibe £d)u(tl)eifccu bei bem

£auf bargeftanben , ijnbunben worben $wei CMbftucf, jebe« 10

11
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ÜDufatcn wert!) rnib r)at $err tfanboogt te* £ag$ 9tätlj utib

©urger naftirt imb föfttidj traftivt. ©inb 9U1 crfdjienen. —
1682 bittet ber Sanboogt ben SRatfj mieber ^u ©eoatter, eine«

$emi ©abrief <Sd)tnu1$iger« ?vrau oon ?Iarau funftionivte af«

©ottc.— Seniger angenehm würbe ber 9totfj burd) ein äf)nttd)c6

®efud) eine* SÖagnerä ftürtmmeicr berührt (1702), ber für feine

3mittinge ben <Sd)ultf)eife 9tol)r Ramend be« Watfjc* fid) nun

«ißaujen aufterfalj. £)ergtcid)cn 3umutf)migen
, bc[d)(icpen mine

Herren, foflen in 3«*«"^ obcjciuicfcu werben, mil aber nit a(u,tt

$)eren , fo mit 2 8ör)nen gefegnet werben unb fo(cr)cö für djr*

üd) unb gut jh adjteu fein folte, fo fjaben mine §errcn $wei

Z\)akx eingebunbeu, in bic Äinbbetti 3 ff. gegeben unb $um

fünftigen ©utiafjr 6 f(.
— teueres im 3Biberfprudj . mit einer

9fotf)«tierorbnung Don 1687, bic }ieuial)r$gefd)enfc an ^ailjen*

finber ju geben bei 10 »erbietet.

$n ber 9teif)e ber FamUienfeftc unb tfuftbarfeiten treffen

mir aud) bie ©urftmaljt^eiteu, bicSidjc^ unb Pflege!*

löfi au. ©egen 3Iu#frf)reituugen bei benfefoen muffen 3?att) unb

Gtf)orgeud)t öfter einfd)rcitcu U>4") verbietet ba$ ßljorgcrid)!,

^Sftcgc£= unb ©idjcUöfeu ferner am Samftag $u l)a(tcu , moljt,

weif eö ju (ärmifd) biö in ben (Sonntag Ijiuctn babei jnging.

1648 wirb (finer beftraft, ber bie gair^e 3tod)t ^flegcüöfi unb

fnft gteid^citig Griner, bc bret Xagc, „wie ber größte Söauer

md)t," <Sid)eUö[i geraden, 1654 eine israu, wctdjc an einer

@id)eßöfi Söubeuiicbli gefungen.

©effenttidjc ©djaufpicte (tiomöbien) treten erft mit 9ln*

fang be$ 18. 3afjrtHinbcrtö in ben llifnnbcn auf. 1721 nirb

ein fäuneeftreiber üou tfitRnad) ^ujerne gebtetd (!), ber beim leiten

geflud)t unb ben Watl) gefd)impft, um 20 Ifjalcr gebüßt. 1737

ntadjen i'uftfpringcr unb ein „ Dia jou ett cn fp i cf ^wei Sage ir)rc

Exercitia um jmei ttrcii^cr üou jebem >)ufd;aucr. treffen

mir einen Operator Antoine Oatnille Mary oon &onftantii'opc(
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f)ier an, bcr eine 3«ttang ein Sfyatrum aufjurid)ten tüünfcfjt,

1740 barf ein Operator tion &onftan$ ad)t £age , 1746 ein

anbver brei 2£od)en lang feine ßunft f)ier treiben, 1745 ein Cuft*

fpringer au« V'onbon. 11 77 ift in £eir,burg eine Opernoorftct*

hing beim leiten, beren Ertrag jur (Srridjtung eine« SÖaifen*

Ijaufe« oerwenbet werben foü. 1798 wirb .SWufifüeb^abern au8

ber 33ürger[d)aft geftattet, auf bem 9fatf)(jau« $u muficiren.

Aua bem Angeführten bitrftc fid) ergeben, baft bie atte um

tfyrer lSinfad)f)ett uub ftrugatität Witten tcid)tljin geräumte unb

beneibete &tit wenigften« in §infid)t auf öffeittfidje unb offizielle

ftefttid) feiten Ritter ber Dienst nidjt mrüiftanb, wobei ntc^t $u

überfe^en, baß bie meiften berfetben ©aftereien ot)ne einen ibealen

£intcrgrunb waren.

©ergeben unb bereit &eftr<tfisttß.

2lm beuttid)ften ftcUcn fid) roofjf bie ©ittenjuftänbe bar in

ben SSergefmngen unb ber Art unb Söcife ifjrer ^öeftrafung , bie

einen wie bie anbern djarafterijiren immer jugteid) mit bem 39e*

ftraften bie Widjter , baö 3$otf unb bie 3eit , ber fie angehören.

I$lorb unb ftobtsrjjlug.

S8on 1415—1798 fomtnen urfunbfid) fed)$ ^äüe oon 2Rorb

ober £obtfdjtag üor. Griner ber Tobtfdjfäger wirb in Contuma-

ciam jum £obe üerurtfjcitt , r»on bcr Söeftrafung eine« aubern,

ber bei einem SRaufljanbel einen ©ürger töbtlid) oerwunbete, ift

Oiidjt« gefagt. 1552 am testen
sJftär$ war ein Sanbtag wegen

£obtfd)lag bei Antaj? eine« ©cfjtaftrunfS in Vornan $tfd>er«

#au«, at* ber Hauptmann @d)ärtfi im Warnen fonigl. Ärone

ftranfreid) $hieg$fned)t gefammett f)at. ÜDer Später, ein Keffer*
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fd)mieb Söcfeü oon 2ftoo«bad), ber einen Urban Xf)üringer oon

©tedborn erftodjcn, ift flüchtig. 155(3 oertaufdjen $wei Spieler,

bie giftig geworben, bie Marten mit ben Sdjwerteru, einer ber*

fetben wirb erftodjcn, ber 2obtfd)(äger entjieljt fid) ber Strafe

burd) bie fttudjt. $m gleidjen $af)r wirb ein tfanbtag über ei*

nen Xobtfd)läger ©an« SBrunner gehalten. - Senn im 9catf)«=

protofolt von 1627 bemerft ift, bajj eine
s
}*erfou mit (Balgen unb

$Hab t)iugcrid}tet worben , unb bafe ber Sdjmieb ftienbadjer ben

föiug nun Äab allein gemacht, fo fann ba« and) eine ^ßerfon

oon ber £anbfd)aft betreffen, weldje oom tfanboogt t>crurtr)cUt

worben. — Dagegen rebet ba« 9iatfj*maniia( Don 1656 oon ei*

nein erften unb jroeiten Öanbtag wiber einen sJttorber unb fäljrt

bann fort: %m 2. 3nli Ijanbt mine sperren ÜJätl) unb Bürger

wegen 33eat ^rminger oon 3ürid) um begangenen £obtfd)(ag auf

offener ©äffen öor bem ftauffjau« ben britten \^anbtag oer>

fii^rt unb gehalten, unb weilen ber £obtfd)lager fid) nid)t geftellt

unb oerantwortet, ift er von tycfiger Stabt unb ©urgerjüjf ban*

nifirt worben 101 3al)r nad) gemeiner farrn. — Die Unterfu*

d)ung betreffenb bie ©iftmifdjerinn iHifabctl) Stiefer ift einfajjüd)

enthalten in einem nod) oorljanbeneu ^crgid)trobet ober Zfyurm*

bud) oon 16(J8— 1797. Diefelbc l)atte unter bem Vorgeben,

eine SSerwanbte im ^ruggergebiet wolle itjn gegen bie üftäufe

branden , in ber ^Ipotfjele Slrfcnif getauft ; bamit beftreutc fie

3n<ferbrot ,
weldje« fie jwei Minbern if>rc« «ruber« ju effen gab.

Da« eine ftarb , ba« aubere fränfeftc lange 3eit. lieber ba«

Sftotto ber £fjat bleibt man im Uugewiffen. Sie würbe 1752

mit bem Sd)wert Eingerichtet. Der 9?atf) beriet!) barftber, ob er

bie ©cftättgnng be« £obe«urtl)eU« oon SSern einloten l)abc unb

fanb, e« fei bie« gemäfj f)ergebrad)tcr Uebung ntd)t nötfyig. 1780

finben wir nod) eine ^erl)aub fuug wegen eine« entwidjenen Xobt-

fötäger«. — (Sine .pcjeimcrbrennung fanb 1478 ftatt. — Ucbcr

Digitized by Google



*m 165 ^
bie bei ben tfanbtagcn unb £>inrid)tungen üblichen Formalitäten

geben bic Diepgen Urfunbcit teilte 3Iu«fu»ft. Oiur baS ergibt fid)

au$ Unten, baß bie Skitjjublungen auf öffcntCtdjev ©äffe ftatt

fanbeu; bad ©lutgcridjt beftonb in älterer 3eit au« Sd)ultl) Ü3,

$Rätl)en unb }lu$gefd)of?eneu auä bei* 23ürg:rfd)aft. 3n ben al-

tern Urteilen werben immer biejenigen
, weldjc fid) unterfangen

follten, ben ißerurtljeilten ju rädjeu, mit bcrfelbcn Strafe bebrotjt.

Snob, Pitbstabl, ^rtrug.

3m 16. 3al)rl)unbert werben wiebcrtjolt ßaubfaljrer, bie

Sdjurje unb Kleiber gcftoljlcn, au* ber Stabt getriefen, Bürger,

bie geftoljlenc (Sifenroaaren getauft, gebüjjt. — Der fd)on ermahnte

^ergidjtrobel enthält (16U8) ein 33crl)ör mit einem Vnlad Spcr*

ber oon Gaiberg au* lirain, einem tiirdjenräuber, ber in i'cn$*

bürg betroffen, eingelebt, gefoltert, bann an Solotljurn auege«

liefert unb bort hingerietet würbe. — lieber einen Uli £)auri

oon Ofcinad), ben Motten, einen routinirten Dieb, ber fdwn an

ber Stinte gebrannt unb mit feinen Diebägenoffen feine Sd)lupf~-

tuinfcl ^tt Oberäfd), \u ötljmarfingcn, am 33oowa(b Ijat, wirb

lGiN) ein i'anbtag gehalten unb bie £nnrid)t'ung mit bem Strang

erfaunt. (Sitten Betrüger, ber auf bem SlauffjauS Frudjt uer*

tauft, bic nid)t il)m gehörte, beljaubclt ber SKatl) (1539) gnäbig,

er bü§t iljn um 40 <^fb., otnool)! er oerfdjulbct , an ein offen

SHedjt unb tfanbtag gcftellt \u werben. —
(Sin 40 Seiten lang* $>er!)ör oeranlafete 1741 ber 33aren*

inirtr) ©ttgelmann. Derfelbe, ein biäljer unbcfdwltcncr 3)iann,

l)atte fid) beigeben (äffen, im (* innerftänbiüf? mit einer licberlidjen

^erfon, 2)iaria Sebcr, s
JÜiid)cli genannt, oon (SgliSmt)!, einem

Freiämter, ber bei tym \n ©afte war, einige fjunbert (Bulben ab-

zunehmen. (5r würbe feinen
s

: erwanbten jn lieb, bie für ir)n

Fürbitte einlegten, mit feiner Frau auf brei 3af)rc oon ber Stabt
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omoiefen unb in fämmtlidje Soften oerfäüt. Die bdjiilflirfje

33eutelfd)neiberin bagegen wirb auSgcfdjmciät, gebranbmarft imb

auf 10 3af)re bannifirt. 3>h biefem $aü wirb bic {Betätigung

be« UrtfyeiU oon 33cm eingeholt.

@onft tommen in ber Stabt nod) etwa ein Dufeenb Dieb

ftä^tc oor, wcldje mit ber ©eige, mit Zustellung au ber @d)anb-

fäule, mit bem £at$cifen, mit Wutfjenftretdjen beftraft würben.

Der aufyufdjmeisenbe Delinquent würbe burd) bic 'Stabt geführt

unb erfjielt feine 20 ober mefyr ©treidje in einzelnen Dofen an

4 ober 5 ©teilen, au ber 2(abrüde, beim untern Xfjor , beim

untern {Brunnen, beim &ucn, oor bem obern Xfjor, barauf würbe

er an bie harten be8 £tabtbannö geführt unb bannifirt.— Die

Tortur würbe 1780 burd) ein sJ)ianbat oon {Bern abgefdjafft,

aujler für 93crgel)en, meldje bie £obe$ftrafe nad) fid) $iel)cn.

Sie $at)(md) im Uebrigeu ba$ DiebSgefinbel, wie gut in

©anben organifirt unb wie groß bie Unfid)crl)cit beS Sigenttjum«,

ba$ ift aud) burd) unfre Elften befugt. $on ben $af)(reid)en

Sanbjäginen auf ©trotten-- unb Dieb«-, wie auf ^ettelgcfiubel

war fdjon bie töebe, erfärte botf) 1600 ber Watb, oon Sentfurg,

bie dauern ber ©tobt feien mefjr für Slbljaltung beä SBoCt'd unb

föaubS bienlid), als für einen ernfttidjen Kriegsfall. 1675 wirb

ein <Stra§burger ©etiler, ber mit SBranb yebrof)t, mit föutfjen

geftridjen, 1699 oerlangt ein in einen Tratten beim £od)gcrid)t

gelegter JBranbbrief 300 fl. oon ber ©tobt, fonft werbe fie an*

gejünbet. Der Watf) trifft 93orfid)tSma§regelu. 1728 fommt ein

oon einer ©anbe oerübter (Sinbrud) mit 2ftorb im ^farrfyauS

Seengen oor, 1775 wirb eine ©iirgerwadjt crridjtet, nvgen Dieb«*

banben, 1776 treffen wir wieber auf Silagen über (Stroldjen*

gefinbef, einbrüdje, Unfidjcrljett. Der ^ergidjtrobcl entljält 1730

ba« oon ©ern eingefdjidte «Signalement oon nid)t weniger al«

156 Dieben auf einmal,
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^ricbbrut^ in 3$lerktn, Schlagen.

2)aß in ftttcrcr 3cit tförpertjertetjungcn ober tfjätlidje ftrieb-

brüd)c fe^r t)äufin öorfamen, bemeifen bie einläßlichen SÖeftim*

mungcn unb tyarten Strafen , weldje aud) ba« äCtcftc öcn^burger

St abtredjt bagegen enthält. $)a finb bic ftäüe t»orj)cfcf)cn , ba

C5incr beu Nnbern im $au« anlauft, ifjn au« bem £>au« labet,

mit bewaffnetet jpanb anläuft ober mit ber ftauft fd)lägt, je

nadjbem ift bie Strafe ftrenger ober milber. 3n & " 9*att)«*

manualen oon 1518—1600 finb 6—700 ^älle öon ^riebbrüdjen

uerwidmet, bie entmeber am 3flarft oorfommeu, ober im Sirtf)«*

tyau«, ober auf ber $errenftube ober auf ber Sdjüfcenmatte ober,

auf bem Horner. "Da I)at ber (Sine gegen ben Zubern getieft

(ben Siegen flogen), itjn gebaart, i^n mit ber ftauft gcfdjlagcn,

ober mit bem Sdicnffaß. 33alb finb bie Käufer ÜJiänner, balb

Seibcr (einmal fommt fogar eine ftrau $ur 33eftrafung, bic ei»

nen l\)iann geflogen), balb i)T« ber 3unfer ton s
2tUlbegg (1558)

ober §allmt)l, balb ber ?aubfd)reiber, balb ber Qienftljerr , ber

ben &ned)t fdjlägt, balb ber Sümf)irt, balb ber Stabtfd)reiber,

ja fogar ber tfaubnogt, ber gefdjlagen wirb, jum 33emei«, wie

allgemein biefe Unfitte war unb wie wenig baoon aud) bie beffern

Stäube eine s}lu«naf)jue machten. — 2lud) oon 1600 an fef)lt e«

ntd)t an jaf}(reid)en fällen ber %xt. 1636 wirb ber tföwcnwirtf),

ber auf bem Watljljauö gegen einen töcßlcr getieft, um 20 ^?fb.

gebüßt, ^ugleid) muß "er bem Sdjultljciß 3 ^Jfb., bem (Gegner

5 fl. ^al)len. — $)te große Schlägerei bei 3lnlaß be« ^ugenb*

fefte« 1651 ift febon erwähnt. 1708 wirb ein Sluenfteiner um
40 i*fb. gebüßt, ber beim £)erau«get)en au« ber Stabt ben ^rä-

bifanten, ber if)n \nv ffiuljc malmte, au« bem £)aufe tub. Daß

in biefem ^uutt bamal« bic Sanieren nid)t e'.icn fein, be-

weist bic IbatfadK, baß (Sinex 1701 gegen ben ^räbifanten

flagt, er Ija'ie im ^farrfjau« gegen ifm ba« Keffer gebogen,
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wobei wenigftcn« ba* fid) f)erau$ftettt, bafj ber ^räbifant bic ftauft

gebraust. — SUjätüdjfeiteii ^wifajen (ifyeteuten, üDtifcfjanMung bet

ftrauen burc^ bic Männer fommen fetjr Ijäuftg üor, einmal and)

eine 3d)lägerci jiutfc^en $kter unb ©of)tt (1567). I(i04 oer-

antwortet fid) ein iDiann, er unb feine ftrau feien wof)l eins,

nuv I)abe er il>r allerbingä oor einiger 3eit ein Oerig ( Ohrfeige)

gen. 1625 tyätt e$ ber Sd)uttucifter Ufter unb 1680 aud) ber

(5d)uttt)eiB 9toqr nid)t unter feiner Sürbe, feine <vrau ju fdjtagen

unb 1736 fäincipt ein Xotarius publicus üftitilcr in (Gegenwart

uon getabenen (Säften feiner (£f)egattin ©abet unb ©peifen an.

— Die ©träfe für ftriebbrüdje beträgt je nad) Umftänbcn 1

—

50—80 s
£fb. (1520) an ©c(b ober 4—8 sJ)ia& Sein, aud) @e*

fangenfdjaft wirb ertannt. 1553 foftet ba« $tutrun$fd)(agen 1

^5fb. unb, wenn ein ?Ir$t nötfyg wirb, 5 ?fb.; 1534 wirb einem

Wüufbotb nebft ber &u&e unterfagt, ba$ ®ewef)r $u tragen, bi«

auf (Srlaubnifc beä 9tatf)<5 öffentliche 3Birtf)äf)äufer ober bic §cr*

renftube $u befudjen. Oft wirb nur eine, mcfjrcntbeitö werben

beibc Parteien beftraft. Oft beftimmt baS CSl)orgeriri)t ben <Strei*

tenben einen Urfafc oon 5—10 $fb., b. I). berjenige ber ben

trieben brad), l)atte ofjne weitere« biefen betrag ju erlegen. —
Die „Sd)tad)tbuöc" für ©djtägeveicu an sJJ2arfttagcn war ge*

wöf)tt(td) oerboppett, ebenfo würbe bie ©träfe oerfdjärft, wenn

„Wiber trieben" gcfdjtagen worben, b. I). trofcbcm baß ein Dritter

^rieben geboten. (3eber Sbürger fyattc bqwat« ba$ JKed)t unb

bic WWf wenn er ©treitenbe antraf, if)nen ^rieben $it gebieten,

$>anb unb ^Öiunb Derer, betten ^rieben geboten ift, ftnb gebannt/

©er ben ftriebengebietenben bebrof>t ober oerlet^t, wirb gebüpt.)

0jxb crlttjung. Beschimpfung.

3lnt $aljtreid)fteii ift i-:au, ben &örperocrte|jungen ber ftrieb*

brud) in ©orten, bic (*I)uerle&ung, ba« alte „ftüfjti fogen", bis
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jum $at)r 1600 mit ctroa 300 fallen r.präfcntirt. — Die @tra*

fen fjicfür maren ung(eid), je nad) ben 9fa*brflcfen, bie gebraucht

ivorben, je nad) ber ^erfönlidjfeit unb Stellung beä 33efd)impften,

5 b. unb 4 aJtofc ©ein mar bie geringftc $uj$e, in anbern

füllen fteigt fie bis $n 150 sß[b. an, ba?u mußten immer bie

€d)impfeuben ifjrc ^ortc $uriicfnet)men, — in fid) fdjlucfeit —
. unb erflären, baß fie von ben 33cfd)iinpftcn *)iid)t$, benn (Snr,

Vicbä unb (#ut* miffen , ber ffiatl) er!anutc bann, bie ©orte

foüeu aufgelebt unb Wemanb fd)äb(id) fein. 9lm fd)(ed)tcften

tarnen immer diejenigen weg, njetdje fid) mit föcben an ber

Obrigfeit vergriffen. — tfiner, ber ben 9iatf) befd) impft, roivb um

10 fl., ein Ruberer um 30 pfb., ein britter (£>eini sJKeicr von

}{ieberlcu$) fogat um 1<K> fl. gebüßt (auf jebe* 9?atl)*g(ieb 10

ft.) unb fommt nur auf Statten bc$ Vanfcvogt« ©utpiciu*

Kaller mit 30 pfb. bavon. lieber eirmal trug bie $cfd)im»

pfung be« tfanbvogtö 3 pfb., 13 Soge @efangenfd)aft, eine

Stnnb $n(8eifcn ein. Unter ben im O^civblb aufbemalten

pergamenten befinben fid) fcdjö „(fntfdjfagnipnrhinben" , au«

benen man entnimmt, baß Diejenigen, tvctrbe ben Watf) befdjimpft,

bemfetben iemeilen eine Don einer Stanbeaperfon (bem £anbvogt)

geregelte (Sfjrenertlärung aufteilen mußten, in meldjer jiigteid) ber

ganje Vorgang ei}iü)lt ift. <&o muß ein £iifd)er von <Sut)r, ber

bei einer ^xxfoeit in ber „95M)nfftd)te" gefagt, bie V'enjburger l)aben

ein ftäljutcin, ba$ bem ÜNufyenamt gehöre, taut @prud)brief be«

tfanbvogts Seicrmanu hinter bem Wing abbitten, fo 1573 Ciiner

von i'oftorr, 1616 tfincr von 8con, 1601 f)at ein 3oad)iin SHiiUcr an

ber *(a, bem ber 9tatl) abgcfd)tagcn , aufjer ber @tabt }u bauen,

benfetbeu „befdjmüfet unb gefd)utät>t
A

, fie fjätten jäfjrlidj 2000 fl.

?)ngcnt}(<£innal)mcn), fie tfynienb aber %ik$ verfreffen unb verfufen

unb bei Xtjomaun tiefer bem S33irtt) gefye alle« Öfjmgetb mit ber

fd)ivar$en Xafet burdun; er muß abbitten, 25 f]t> 3ar)(en unb
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eine burd) ben ^aubuogt gefiegette Urfunbe aufteilen taffen, bie

ifyn wafyrfcfyeintid) aud) fduner (Mb foftete. — ftrüfycr, im 15.

$af)rf)unbert, mußten diejenigen, me(d)e ben ^Katt) befdjimpft,

feine UrtfjeUe ungered)t genannt, „mit ufgetjebter £anb nnb ge*

teerten (oorgefprod)enen) SBorten fdjtvövcn" einen ober \m\ Ü)io*

nate, eine ober *u>et ÜJieUen außer ber @tabt \a wofynen, wollten

fie hinein, fo mu§ten fie bem SRatf) üorfjcr 3 ober 5 "J$fb. fdjicfen.

(Urtfjeit ber ganzen (^emeinbe (144H3 nnb 1440). — (Sincr, ber

ben ^rofofcen oon flarau betf genfer* 3agbfjunb genannt, *af)ft

1 ^fb , eben fo oiet eine ran , bie ben s^räbifantcn ©ernaftu«

<Sd)u(er „gepfaffet" unb gefagt, er prebige nur oon if)r. (finmat

wirb autt) ber Defan <$rtmm über einen Hagbar, wetdjer ifm,

ben atten Dtann, beim Veiten f)abe überftubiren b. f). fdjuimeiftern

Wollen. — 1619 f)at fid) einer unoorficfjtig in bie ^otitif ge=

mifdjt unb gefagt, bie guäbigen sperren feien große "Dianen, ba§

fie fid) mit beu ©ünbtnern oerbiinbet, e« fei baS Vonb- ?u eng

$um Kriegen. Die ©adje fommt nad) Sern unb bort wirb er

5um ftufefall oerurtfjeilt. Ungefähr glcid)}citig flagt ber 2tabt=

bott oon 93rugg, $en$burger Hätten ifyn $u Otfymarfingen einen

Äriejimitöler gefdjimpft unb gefagt, er fjabe eine jvarb, wie eine

flegerften, bie 33ritggcr Rotten if)re ©tabt oerfc^t, um Sroftburg.

ju taufen. —
Die 3a!)re 1643—94 weifen folgenbe 5>erf)anbfungcn unb

@traffälle aud biefer Kategorie auf : Der Uutcrt>ogt oon lieber*

len^ Ijat ben £eu;burgern nadjgercbct, fie Ratten einige ljunbert

» ^ueuarten an fid) $ogcn unb 2)?ard)ftcine oerfiubert (1654), er

* befommt eine lange, faure unb jebenfaUS foftfpielige («efd)id)te

— (Sin 3üra>r Kaminfeger f)at im ©irtf)«ljau* ben 2>?utf),

SU erflären (1679) e« feien Herren $u SBcru, mic gro§ @dje(men

e$ wirb nad) $crn beridjtct, er muß beprectren, wirb burd) ben

©djarfridjter mit SRutfjen auSgefdjmiffcn unb oerwtefen. — (*in
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£un$cn*fd)ht)(cr muß (1G44) bic Sporte, c« fjaben cin$t)cit ber

sperren uon Verbürg .s>mb«f)aar mit 10 ^fb. unb (befangen--

fdjaft büßen. — (Sin SÖremgartncr, ber (1(578) ben fltatb, ge*

fdjmiifyt, fommt brei ©tunben an$ £>al$eifcn, muß auf ben

ftnicen beoreciren, e$ wirb ifym bic junge bnrd) ben *J?ad)rid)ter

gefdjlifct, er wirb uon ber ©tabt oerwiefen — baö Ellies au«

befonberer ©nab unb Wüeffidjt für bie ©tabt iöremgarten, fouft

t)attc er ben £ob oerbtent. — (Sinen 2lmmcrÄwt)(er, ber befjauu*

tet (1G83), bie £>ägglingcr feien brauet als bic Scnjburger, toftet

biefe
sJ)ü§ad)tuug 3U Sßfb. — (Sine ftrau (Sftfycr tfienfjarb geb.

©iraub uon $ud)$, bie helfen, genannt, bie crtlärt, (ltito) fic

fei an ben ^it§en Wigger als bic §crrcn uon ttenjburg an ben

Äöpfen, wirb burd) eine «ujjc uon 150 ^fiinb , '24 ftttubige

©cfangenfdjaft unb brcijäfjrigc SScrwcifiing eine« Seffern belehrt

— ba$ ift nod) gnäbig $ufainmengcf)altcn mit ber @d)cllenwerf*

ftrafe, weldje ein 3>at>r vorder eine Barbara 3en$crin burd>

^djmäfyen uerbiente. — (Sin Qatob §ubcr uon £>enbfd)ifen

f)at in offenem 2öirtf)«f)au« ju Sensburg (1G91) uon feinem

©erid)t$f)errn (Sfjriftoul) uon £allwt)l gefagt , et fjalte @d)clmcn

unb hieben beffer 9tcd)t als if)in, — ba$ bbfc ÜKauI fommt

auf 60 ^fb. , 24 <Stunben Ctfcfangenfdjaft, ein Ijalbe« 3at)r

Seiftung $u ftcljcn, im glcidjen $al)r einen Sdjininadjer, ber

tfcnjburg ein ©ufenftäbttt genannt, auf
(J %*fb., 1715 einen

9iad)fommen beä ©rijultfyeißen ftrei, ber ben ^rabifanten gc=

fd)impft (unb (*olt gefaftert) auf (30 ?fb. unb 9*jäl)rige 5?er*

bannung, 1721 ben fd)on erwähnten tfameeltrciber uon ftüßuacb,

fein ftlud)eu über beu ü?att) unb bie ßeujburgcr 20 £fjaler. —
sJJian entnimmt ben mitgeteilten Oiotqcu zweierlei: erftlid), baß

bic i'cutc uon bamalä nid)t auf ben 3)tunb gefallen waren, $um

^weiten, baß bic gnäbtgen §crrcu uon Vcnjburg fo gut, al* bie-

jenigen uon $eru unb bic dürften uon (Rottes (Knaben wußten
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wo« ein attajeftät«oergcf)eu fei. — Seiditor famen 1765 $wei

Runter mit iljrcm Begleiter weg. Hauptmann oon Dicäbad)

unb ein Hauptmann Wagner waren wafjrfdjeinltd) auf iöefud)

im Sdjlofj. Sic fafcen einmal bis OJadjtö 2 llljr beim Cdjfen,

fic fdjimpfen in tljrcr 3$ein(auuc bic fttättje von ^en^burg Nerven

oon ber NJNi|tgabel, fic fcfymeiBcn Stüt)(c unb lifdje jum ivenfter

fymau«, fic foppen beim £ü:au*gcl)cn beu £l)orwiid)ter mit ber

Stnrebe „Ijodjgeeljrtefter SdjuitfjeiB"
; fic [teilen braußen eine

(Stange an beä Sdjnciba' fturter* £>au$. £>iefc$ allcrbiugä

weniger junfer* a($ nad)tbnbcnmäjjige betragen ocranlafjt am

fotgenben borgen eine liftraratf)*fifcung. Der Sktfl) fammt

feinen SScbicnftcten wirb oerljört u:b wegen Uebern irtljcu unb

$)ulben beö Unfugs um 25 i*fb. gebüßt %m fotgenben lag

[teilen fidj bie fteb,lbavcu bei bem SdjultljciB unb bezeugen if)re

SHeue; fic werben ber Strafe enttaffen wegen fonft guter 3luf<

fnfjrung unb and 9iütffiri)t für ben £anboogt. Dabei fdjciut eß

geblieben ju fein, trotjbem ber tfanboogt oon Dicäbad), waljr*

fdjctnlid) wenig erbaut burd) bic (SVfd)id)te, Ijinteu brein eine

ftrengrea)tlid)e Unterfudjung unb 33cftrafuug oerlaugte.

Scjjfcoörm, töottfslästtrung.

S3i$ jum 3ab,re 1600 fommen etwa \iO ftällc oon Schwöre«

ftludjen , $otte«läftening oor unb würben fo beftraft , baß bic

fteulbaren eine S3uj$c $al)lcn, ba« ßreu$ madien unb füffen, ben

©rbfall tljun unb ben #obcn füffen mußten. (3ur ledern

Strafe würbe aud) einmal ein Uutcroogt unb ein gewefener

(5f)orrid)tcr oerurtfyeilt) ober fic würben in bic „ Rätter i" bei ber

ftird)e erfannt. 1408 wirb ein £)an$ SOiarti oon i^teftat , ber

ungewölwlidjc Sd)wür getfjan oon „®ott unb Unfrcr lieben

ftraueu", auf ein 3af)r oerwiefen. — 1644 fjat ein föcif am

7 Stuguft Sdjaben angerichtet. <£tti Scnjburger ftcfjt am borgen
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in ben föeben unb flud)t über bic untenfteljenben oerpugten

SDtönner (bic 3>ogc(fct>cucr)cti) / if)nen mit ftaufterf)ebung jurufenb:

tl)r fjabt fajledjt gewadjt, ifjv Ijabt sJtid)t« genügt." 9Jad| langem

3eugenoert)ör wirb er j«m CSrbfaU oerurtljeilt , einen £ag unb

eine Oiad)t in bic ©efangeufdjaft gefegt. — 1646 wirb, wie

aud) fouft nod), ber oermuuunte @d)wur „bim tufenb (Bad uoü

(5nten" al« ftrafwürbig ertannt. — 1058 b,at einer bie miß*

mutige Sleujjerung getljan, „man fönne wegen bem großen attären*

fajnee nieneu b,in." $&egen ber widrigen <Sad) wirb ber $anb*

oogt berietet unb fdjließlid) ber SSöfewtdjt mit 5 ^[b. ©uße

belegt. — ÜiJie allgemein Übrigend bie Unfittc be» ftludjenä war,

beweist bie 3:t)at|acr>c, baß (Sf)orrid)ter felbft beßwegen jur Söe»

ftrafung tarnen. — 1683 cntfdjulbtgt ein Slmmer&mijler fein

ftludjen beim Barett $u tfenjburg mit ber Söemerfung, it)r
s
}>räbi*

fant fcfywöre aud), wofür er nebft ber #3uße Abbitte tljun muß.

1703 wirb ein (Sfjarletan Jpcimb oon Jperifau geftraft, weil er

auf feiner scabella gefurjweilt unb <3prüd)e au« ®otte* &ort

fpöttifd) mißbraudit. 1711 wirb ein ftludjer oon föttnad) um

15 1714 ein ®otte$läfterer um 60 i$fb. gebüßt unb auf

9 3af)re banuifirt.

ICärmtn unb |toctrtnnfug.

1524 wirb oerorbnet: wer nadj ber Söetglocfe auf ber ®affe,

im 2öirtf)*t)au$ , auf ber ÜHatljftube fingt unb fdjreit, foll, ber

3)iann 1 ^fb., ber ftnabe 5 ß. *aljlen; fpäter ift nod) oom

fingen fcr)anbt(id)er lieber in fingen bie 9fJcbc (1561), ber

3Beibel wirb beauftragt, bie 3uö^nb am 3lbenb ju überwarfen.

waren foldje 3)iaßregcln aud) nötfyig. $)a febren bie wilben

S3urfd)c ©agen um auf ber (?affc, fie oerbinben oon außen bie

Jpaufltljitven, fie poltern bem ^räbifanteu am <pau«, fie flöpfen

mit langen ©cifcln , fic serfrijneiben ben 2)teitlinen bie ©ürte(
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(1588). £)er OiatI) mufe einen 9fupperÄwt)ler filmen, ber vom

gbwen au« mit einer umgelegten glitte burd) bic ©äffe fdjreitet,

mä^tenb ein anbrer ^iutet iljm I)cr mit ber ^eitfdje fnaüt.

(Sa& ^tanuat wirb l)iebei fclbft fpajjig unb nennt ben (entern

einen (Sfettreiber.) Sogar bic Runter oon §auwt)t werben jur

SBcrantwortung gebogen, weit fie in ber Stabt beim Jöaren ein

wilb Sefen g'fjan ; eine Jsrau wirb wegen Sdjreien«, beä mitttem

5DiüÜcvö Xodjter wegen 3>aud)$en« citirt unb (finer »ermahnt,

ber in feinem £au$ fpöt nod) gefungen unb gegiget mit feiner

(S igen. 2)ian fiefjt bie 3$äter ber <2tabt unb iljrc ^Diener über*

wadjten aud) bat* ^riüatteben, bie folijei oon bamald guefte in

<pau$ unb Stube hinein. — türmen unb Sdjreien würbe je*

weiten Ijarter beftraft, wenn e$ mäljrenb eines* (Gewitter« oorfam.

1640 nod) ift ba* pfeifen auf ber ©äffe unterfagt unb oier

ÜNeitti werben beftraft, wetdje uor ber ftammer beä Sfabmannd

@pengter unfdjöue lieber gefungen ; im gteid)en 3atyr $wei ÜJIannd-

perfonen, we(d)e sJhd)t$ im bloßen £)emb auf ber ©äffe $erum»

getaufeu unb 1644 jmei grauen, bie an ber 3al)re$reJ)nung in

3)iann«fleibern unb SKeitftiefeln f>erumge$ogen. ©rgen ba$ beliebte

23ertleiben an ber ftaftnadjt (ftaftnad)t*putj) unb bei anbern

Slntäßen werben wicberljolt Verbote ertaffeu unb 1644 wirb aud)

ber Sdjneibcr beftraft, ber bie
s
JJarrenf(eiber geinadjt. — Oefter

fommt aud) ba$ ©affatumgefyen jur Genfur, an bem fid) 1094

aud) (Siner be$ Regiment« (Max$ .v>ünerwabel) unb bie fran*

jbfifdjen (emigrirten) ®otbfd)miebe beteiligt Ijaben, „bie fonft

einen eljrlidjcn füllen ©anbei fübreu". 1691) wirb ein Sdjnüeb

£fifd)er um 6 ^fb. gebüjjt, nid)t nur, weit er öffentüd) £abaf

ffunirt, fonbern weit er burd) bie Stabt hinunter geiaud^t unb

faframentirt 16l>9 fommt einer jnr 93eftrafnng, weit er ofjue

©eitengeivcfjr oor (Sfjorgerid)t crfd)ienen.
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San^ xmb Spiel.

SBiel sJDiüf)e mad)te ben Stötten unb C$t>orridjtcrit bad Xanjen

unb Spielen. Xrofe ftrengen Verbote fommt bad eine wie ba$

anbere bod) immer wieber uor unb wirb bid 1600^eutgften$

60 unb 70 mal beftraft.

(Sinmal wirb ba$ Spielen auf ber fltotfyftube unterfingt,

ein anoermal werben $irtenbuben belegen beftraft, weit fie um

3wi<ffd)uüre geiptelt, bann Stüter in ber Schule au$ge|trid)en

unb Soldje jur Verantwortung gebogen, weldje grab unb un*

grab gemalt, wieber foldje, bie au 3al)rmarft um Sebfudjcn

gewürfelt (1507) ober bie außen oor ben Xljoren gegigampft,

^öruggeutoU gefprungen unb gefpielt. 2lud) Spieler, bie au«>

wärt« j. i*. am 3ursad)er si)iartt gefpielt, werben bafyeiin ge*

(traft. Um 1620 tritt ber föatf) mieberf)olt gegen ba$ Spielen

auf ber Xafcl im Sd)üfeenf)au$ auf, er unterlagt e« ben s
)iid)t*

fd)nfcen unb fdjränft e$ auf eine beftimmte 3eit ein. 3in 17.

unb 18. QaMunbert ^c ^ot Spielen fortwäfyrenb ein %xat-

tanbum beä C$f)orgcrid)t8. (Sä wirb getrieben uidjt nur in Sirtf)$ :

Käufern, foubern einmal auf eiue.n (Sftridj unb ©arbenftoct, ein

anbermal im Salb bei ber tteljlen, bann wieber ju $>eubfdiitert

in einem £cmt. Dae im Spiel liegenbe (&elb würbe jcweilen

confitfeirt unb eirtiiiat eine 93ujje oon 8 fl. gefprodjeu. — Die

Lotterie unb $lütfäf)äfen waren ebenfalls oerboteu, ba-

gegen würbe 1742 geftattet, t'oofe einer (genfer Lotterie ju taufen,

bereu (Srtraß beftimmt war, einen Slblauf be$ See« ju erftellen.

%ti ober ein t'enjburger Bürger, Pfarrer Strauß in ga^nau

in mijjlidjer ötonomtfdjer Vage feine Söitdjer mittelft einer Lotterie

oerfilbem will, wirb er oon JBern abfdjlagig befdjieben, ftatt

beffen crtjält er 80 Kranen Unterftüfcung. ift bied berfelbe

Sfrauß, ber früher l'atcinfdjulmeifter in &n$burg, bann Pfarrer

in 3»ct|immen, 00m Otatl) unter £uratorfd)aft gefteüt unb beffen
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$egcl)ren um Sßerobfolgung be« 3infe« oon 1500 fl., bic in

&n$burg ocnuaCtet würben, abfd)läglid> belieben mürbe 1700.)

1771 werben alle $>a}arb|>ic(e bei 100 Xfjalern tierboten, beim

Jeux de commerce barf einer tägCic^ ntct)t mef)r benn 4 fronet*

oerlieren, fonft wirb er um 15 fronen gebüßt. — Slurr) ba$

Äegeln war »erboten unb 1640 werben auf einmal 25 Sur d)C

jeber um 5 g. gebüßt, bic e« im Söalb getrieben, wogegen c«

173G an «Sonntagen außer bem ©ottefcbienft mit Sftoberation

erlaubt wirb.

s)iod) mefyr mad)ie ben Jöeljorben bie $lufred)tl)altung beä

% an 50 erbot« 511 fdjaffen; aüe angemnnbten s
J)itttel uermodjten

nid)t e« $u befeitigen. 23alb fommt eä üor, oor 1000 an $ocfoeiten,

balb au ftird)weisen im Sreienamt ju Gögglingen , Ünfmergen,

Steingarten, (wo 1507 7 ^erfonen fid) bamit erluftigt unb je

um 10 bic Üftänner, um 5 U bie ftraucn gebüßt werben)

ober fonft ennet ber Sünj , balb in Salbtffjut auf bem $al)r*

marft, balb auf ber 9tatl)ftube, balb in einer ©djeune auf bem

3tegclacfer, oor ben Sporen, im (Sgliamtjler 33erg, im 21cfd)er-

berg, auf bem (Sidjenberg, im <Sd)afi«f)eiiner Jöerg', im Silbeg«

ger unb ÜKörifer £olj, im &n$I)arbmalb. 3u ben <poltfäu$ern,

wie fie genannt würben , lieferte l'enjburg, Miebevlenj, föupper«-

wt)l, <Sd)afifcf)eim, <Suf)r unb 31uenftein fein Kontingent. — @o

oft bie
vJ)2uiüantcn aud) gebüßt unb mit ©efangenfdjaft beftraft

würben, bic £anjluftigen fanben immer wieber Solare, bie üjnen

aufhielten , entweber war ea eine Snrenfrau ober ber unermüb*

lidje 8acfpfiffer Seber oon (SgliSwtyl, ober ein 2lebi oon Weber;

lenj, ober ein gebier oon Seon. 2lud) burd) baö ganje 17.

3a|)rt)unbert l)inburd) war weber bic % anjluft be$ jungen $3olte,

nod) bie *ßflid)t ber ©ebörben erlogen, fic \\x beimpfen. 5ludj ba

wirb wieber getankt , balb im Vütisbud) , balb im &>irtf)$l)ouä

mit angeworbenen Wcfruten, balb auf bem ^iegelader mit

V
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tlmrgauifdjen <5o(baten, ba(b in einem £enn in £enbfd)ifen, bafb

oon ©knittern auf bem $)eimtt)eg oom ftetb. (Sin anbermal

finb e$ brei Liener («Sdjreiber) be$ tfanboogts, mit benen baä

(Sfyorgeridjt ju tfjun befommt wegen Ueppigfeit, fangen, @pie(en

in ber ©djreibftube, wobei e3 etwafc rätfjfeltjaft tft, wie einer ber*

fefben, £etnrid) $ung, ba$u gefommen ift, perfifltrenbe ©(offen an

ben 9ianb beä if>n betreffenben ß()orger?d)t$manuat $u fdjretben. 1640

werben Sanier um 1 fl., Xän§erinnen um V2 fl. gefrraft.—Um bie

SDiitte be$ 18. 3>al)rl)unbert$ erft fdjeint man mit bem tanjfufti*

gen S3otf einigermaßen Erbarmen oerfpürt $u fyaben. 1740 wirb

ba« Xanjen an £>od) feiten unb $ad)h,od)5eiteu bis um 12 Ul)t

^ad)tö geftattet. £>ic föeformationSorbnung ober ba« Kleiber*

unb ^itteumanbat oon 1767 beftimmt über ba* Eanjen ^otgenbc«

:

„Sßie motten wir baä Sianjen in ber £>aubtftat unb übrU

gen ©tobten unb in benen @d)töfjeren äußert benen fetben ben

^Bürgern unb (£inwob,nern berfetben in "^rioatfjäuferu jutaffen,

fo foU fo(d)eS nur bei Sag erlaubt fein unb länger nidjt bauren,

bann biä (ängften« um 8 Ufjr, unb faß« man um mef)rer Äomm*

(id)feit wegen in ©efetlfdjaft ober 2öirtl)af)äufern tanjen wollte,

foü ba$u bie (Srlaubnijj ermatten w erben, fjier in ber £>aubtftat oon

unfrer 9teformation$fammer , aujjert berfelben aber oon unfren

Amtleuten ober benen, fo e$ fompetiren fann. ©iberljanbefnben

$oll* foü ber ^lafcgebcr 15 Spater , jebe Sßerfon , fo getankt, 5

Sljaicr unb jeber ber ©pteüeute 2 Später 33ufe bejahen."

iöci biefen Vorfällen fott man fid) aud) feiner föttfdjen ober

anber ftaljqeugä unter 10 Spater 33ufee bebienen. —
3Bir oerbieten aud) ben ©ienften ober Söaurenleuten unter

einer SBuft oon 5 # in ber ©tabt ju tanjen.

33e(angenb aber ba« Sanjen auf bem £anb , (äffen wir e&

unabgeänbert bei bem bewenben , loa« unfre (Sf)orgerid)t*fafcung

hierin oorfdjrcibt. (b. I). e* bCetbt oerboten).

12

*

•
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Sin $oc^)etten unb anbcrn öffmt(id)en fteierlidjfeiten motten

mir ba« Xanjen ju Stabt unb ßanb mit 23efd>cibenf)cit unb

Üttäfctgung unter 93ormiffen bcr föeformationSfamiucr ober bc$

fompetirttdjen föidjter« männigtid) ertauben, miberfyanbetnben

ftaüä unter obiger SBuß.

Sßem e* auffällt, ba& ein Vergnügen, ba« mir fjeut $u

£age int ungemeinen unb an fid) $u ben anftänbigcu unb er-

taubten gälten, in älterer 3eit gänjttd) oerpönt mar, ber mirD e$

begreiflid) finben, menn er erfährt, bafc bamal« ba$ £an$en auf

unanftftnbige SBeife getrieben mürbe. (fieb,e Stabt Slarau Seite 27).

Somrfagsfn%iügmtg , ©trsaunwiss brs 6oiüsbitnstts.

(£« mirb nad) bera bisher ©efagten begreiftief) , menn bie

®ef)örben aud) fyftufig genug megen SonntagSentljeitigung ein-

[abreiten mußten, menn überhaupt Dinge, bie mir fyeut $u Xagc

bem C^emiffen bc« (Sinjetnen anfyeimftellen , po(i$ettid) beljanbett

mürben. 2(n ber SonntagSfetcr tieö man ftd) ntc^t genügen.

Der üttittmodj mar ber mödjenttidje ©ettag , an meldjem mäfjrenb .

be« ®otte*bienfte$ bie Säben gcfd)toffen , bie Arbeit eingeteilt

merben mujjtc, mie am Sonntag. S$om (Sf)orgerid)t merben im

16. ^afyrlmnbert folgenbe $ergcb,en gegen bie Sonntagäorbnung

beftraft: S&fd)en ber ©äffe bor b r ^ßrebigt, £>aufiren mit Öeber

unb $>afnergefd)irr — mogegen ba« $anfiren mit JÖfld^ern ge*

ftattetift— 3agcn, ^irfdjen, ftifajcn, «atfen, 2Bafd)cn, Säffern,

SUrfdjenpflücfen ,
Sdjulbeneinjiefjen , Dängeln, ©rafen, Dreisen,

3Jiäl)en, Farben eintfyun. 2lud> ber Sauf)irt barf nid)t mä^renb

ber ^rebigt ausfahren. iHel Jöefdjmerbe oerurfadjten bie ftufyr*

leute, meldje am Sonntag früf) mit fernen nad) »Jürid) au* ^cn

Thoren fuhren, ma« ifjnen mieberfyolt unterfagt mirb; einmal

mirb ein ßtjorrifyer fetbft geftraft, meit er am Sonntag einen

SBagen aufgerüftet. — (£ine SonntagSorbnung be« Ijiefigen Gljor«
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gertc^td öon 1644 »erbietet : ha« ftleifd)au«mägen, <3at$au«meffen,

ben Serien ba« ©rotbaden, ben Füllern ba« Watytn oor 12

Uf>r unb 1090 Färbern unb «leidjern , £üd)er Ibfcn $u (äffen,

ben <Sd)erern gu rafiren unb £aar ju fc^neiben, wogegen fic jur

$lber (äffen bürfen. 3ur ©eftrafunj fommt a(« Sonntag«ent*

Heiligung ba« 35ögelau«nel)mcn, ba« ^Beintrinfen uor bem ©otte«*

bienft unb in einer £>od)$eit«prebigt (1573), ba« SBifajeu ber

©äffe am frühen borgen , ba« Sifcen auf ber ©äffe nadj ber

$rebigt , ba« ftaf>ren nad) Ö.iben , ba« £>aufiren , £>ol}faufen,

3fageu, fti|d)cn* ber .'Jhrabefud) in Seiingen au unfrer ftrauen--

Xag, ftorn werfen (worfeln , um Saatforn au«$ufdjeiben), öolj«

ftampfen in ber sJftüf)te, ba« $älberf)oten, ba« @d)neibern, Sdjulj*

mad):rn, Äergenmacfjen, ein ©ang nad) 2larau unb 3""^ ©elb*

einten, £>ol$fü()rcu ju einem ©raub £\tQd, ba« $lu«fal>ren

ber sUiultrciber, ba« ftetfdjcn (am 2)}ittwod)). Den £>enbfdnfern

werben aud) ©cmeinb«uerfammlungcn unb ba« ?ldjerum behaue

n

am Sonntag unterfagt, ben SBranntmetnljänblern, iljrc ßaben of*

fen ju galten unb mit ifyrcr itfaarc ju greinpleu, fie foKen über*

fjaupt ben bürgern feinen ^Branntwein mebr geben, fonbern nur

burd)paffircnben Bremben. „(£« gange balb ärger, feuf$t ba«

Sttanual bei biefem %nia$ , al« e« ju Üftelliiigen gegangen fei."

ßinen $üfer 9iol)r, ber Sonntage füfert unb bie« ferner tf)un ju

wollen erftärt, befd)(iejjt ba« £fwrgerid)t jebe«mal oon ber 2lr*

beit wegzunehmen unb in ©efangenfdjaft $u fefeen. — 2lm

©ajnitterfonntag würbe gemöfynltd) wegen gu beforgenber Unfugen

bie $olt$ei oerftärft.

Der 33efud) be« ® otte«bienft c« wirb ftreng fon*

trollirt, S3erfäumni§ be«felben wirb oom @fjorgerid)t mit einer

©elbbufce belegt. 3lud) am ÜKittwod) muß au« jebem $)au«

wenigften« eine ^erfon $ur &ird)e, 1G40 befcfyliefet ba« @ljor*

geriet, 3eben ju citiren, ber breimal in ber ^ßrebigt unb im
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Sßod)enQOtte«bienft gcfe^tt f)at. T)en Ottjmarfingern unter ber

©trafce wirb e« oerwiefen, bafj fic nad) 5lmmer«nit)t $ur $irdje

geljen. 1703 wirb eine Brau um 5 § gebüfet, weit fic nid)t

&um d)rift(id)en #ttd)gang
^
(£od)$eit) iljre« «Sofjne« gegangen,

fonbem auf ber ©afc g'ftanben unb g'reitet unb anbern sJkd)puren

ntt ein gut (Stempel fürbtfbet unb uortragen, ebenfo Einige,

rottet ntcfjt am &id)enbegängnt& t>on $erwanbten Ztyii genom*

men, bann brei Söurfdje »on £>enbfd)iren, bie ftatt in bie Äirdje

in« Sirtlj«ljau« jum ©ären gefeffen. — Griner wirb bettagt,

weil er feine ftrau 4 <Stunben nad) ifyrem 93erfd)eiben beerbigt

unb oljne üttantet $um Man gegangen, ein Slnberer, weit er

14 Sage nad) bem SCobe feiner Brau gefungen. 1588 wirb eine

Brau geejraminirt , ob fie fönne beten, „ba fjat man fic g'fjeifjen

beten unb fie rjat ba« Unfer SSater unb ben djviftfidjen ©tauben

fiu fönnen beten". — (Sinen Oogamie« ftiefer in ber ©urgljatben

ermahnt (1697) ba« @f)orgerid)t $um SSefud) ber ^rebigen unb

jum — ljeuratfjen, ba« erftere, ^offt e«, werbe efjer gefd)ef)en, wenn

er eigene $au«f)attung fjabe unb fid) nid)t mef)r bto« im <Stalt

aufhatte.
s)iod) 1744 werben brei ^erfonen wegen Skrfäumnijj

be« ©otte«bicnfte« unb 9tad>tmaf)t« cor bie 9?e(igiou«fammer

in ©ern gewiefen.

$)er @dju(t!)eijj wirb oom ©rofcweibel mit bem «Stab unb

in ber (Stabtfarbe in bie $ird)e jen eilen abgeholt (biefe (Sitte

bauerte fort bi« aber 1830 l)inau«), ift er eingetreten, fo muffen

jwei (Sljorridjter tyinau« gef)n, bie ßeute oon ber <$ajj unb au«

ben 2Birtfj«t>aufem weifen, bie Ungef)orfamen anzeigen. 1591

wirb bem Siegrift aufgetragen , um 8 Ufjr jufammen 31t täuten

unb foll er aüemat oor ba« %t\\ixli unb fugen, ob ber $>err

Canboogt aud) u§ bem Sdjioj? fomme ober nit. — T)er Sfoftanb

frfjeint in ber Jfirdje nid)t immer in wünfdjbarcr Seife beobachtet

worben ju fein, ©eftraft werben namenttio) gar oiefc brauen,
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weld)e wäf)renb bcr ^rebigt fd)lafen, einmal aud) ein ÜRann, ben

am @rf)lu& be« ©ottedbienfte* bcr SBcibct werfen mu§, bcr

©iegrift ((Simon 33ertfd)inger) felbft, weil er in ber 9täf)e be«

tfanboogt« oon 5öattenwt)l eingefdjlum inert, bann mieber <£iner

wegen £ruufenf)eit , ein 9lnberer, weil er bei ber Gommunion

gelabt, ober in ber Äirdje eine 9)taulfdjelle auägetfjcilt unb wieber

<So(d)e, bie fid) oor bem ©efang au« ber $irdje begeben, (1587)

@iner, ber bem ^räbifanten in bie ttebe gefallen (1591). 1699

{lagt ber ^räbifant Füller oor bem föart) über ärgerliche*

©djwafeen in ber Ätrdje unb t>:rlangt Slbljülfe. — Der sI;
or*

finger r)ntte (1588) ein Xäfelin, um bie unruhigen Söuben gu

ocr}eidmcn.

®Urt^st^aftspoli^ti — £runtaucjrt.

£)ie Jpanbfyabung bcr &Mrtf)fd)aft«öoliäei gab ben ftabtifcr)en

5öel)örben oiel $u fdjaffen. SBalb muffen fie bie 3öirtf)e jurec^t*

weifen, weil fie (wie bcr $3ärenwirtf)) nidjt meljr wirken unb

©äfte nid)t aufnehmen wollen, balb weil fie ifjre ©äfte *u lang

behalten, balb, weil fie bie boööelte Äreibe gebrauten, wie 1614

ber tfömenwtrtf). 1586 wirb oerorbnet, bie $öirtf)e follen im

SßMntcr um 9 Uljr, im Pommer um 10 Uf)r ftcierabcnb madjen.

1611 erfd)ien oon 33ern ein $ianbat, baß man nit länger im

2Öirtf)$fwu« fiu folle, bi« um 3 Uf>r. $a*n mad)t ber 9?at^

oon flcntfmrg folgenbe Erläuterung: „bicmnl man nit fönne am

Xag fo jntlid) *ur Ürtinen gan, wie ^u ©cm, fonbern ber

metyrtfjeil allste erft um 3 Ityren $um Sun gabt, foll man ben

Sßirtfyen anzeigen, baß, weliajcr um Wittag $um 3önn gange,

bafc berfetbc fblle um bret Ufyr wiebevuin orbent(id) ljeimgemaf)nt

werben, welicfyer aber erft um 3 Uljr $um 3ötjn gange, ben

fölle ber S&Mrtf) um 6 Uljr fln&ig f)eimmaf)nen unb nit meljr

<£tatt unb ^lafe geben bei 20 #u& unb ber ©aft bei
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5 $fb. Sirtfje unb ®äfte werben un$äf)tige ajlafc gebüßt wegen

Uebermirtljen unb Ucberfi^en. — 9Zad) einer ?Ratf)«ücrorbnung

öon 1699 fotlen Ütteitli unb ©üben im s-löirtf)$f)au& an befonbre

Xtfdje gefegt, 1711 in apartt Stuben bewirtfjet werben, 1044

foüen bie ^?urenbuben bie 2)caitlin alliier nit sunt S&tyn fdjleifen

bei 10 jj. ©upe unb üon ben Sinken ntd)t mefjr a(S eine 2)fajj

ermatten, 1654 foUen bie 2£irtf)e beut jungen 523o(f ab beut t'anb

gar fetneu Söcin auftragen, wenn es ein ärgerliche« ®efd)rei

fü^rt. $od) 1736 wirb baä SÜieitfi jum Sein nehmen neuer*

bing« bei 3 ^fb. »erboten, bodj ntdr)t nad) ber Sdjärfe, nenn

babei feine Unorbnung gefdnetjt. — 3)itt biefem 33erbot waren

1750 bie Strt^e offenbar un^ufrteben, fic beftagen fid), fie töfen

9Jid)t«, einer will fidj bamit oertljeibigen, er f)abe ein £au« er*

tauft, in weldjem bteä Med)t (be$ 3tteitlieinfd)leifen$) feit 40

^afjren geübt worben. 1671 wirb ein ßöwcnnirtf) geftraft, ber

einen ®aft gefdjtagen. £in anber iälai läßt ber $Katt) feine

$ülfe bem Cd)fenwirtl) oon ©oben angebeiljen. Derfelbc jagt

(1669) einem fremben „3ubi(irer" (^uwetter) nad), ber if)m

au« ber (Sur gelaufen. £)er ^Ratr) jwingt ben ftlüdjtigen für

bie 13 fl. Uertt unb 1 Dufaten Unfoften ein ©e^enf mit einem

Sapfpr unb $ürti« unb bem Sd)tiltf)eifj für eine Sdjelt- unb

Sdjtagbufje üon 6 $fb. einen gotbenen SHing ein^ufc^cn. 1688

mad)t ber SRatf) ben ©irtfjcn (Soncurrenj, inbent er 30 Saum

k 1 «5. auSfdjenfen lä&t. —
Die £runffud)t ift burd) bie SKatf)«* unb (5f)orgerid)t«*

protofolle al« ein tfafter erwiefen, ba$ ntd)t etwa bto« ber $icu*

jeit angehört, fonbern in älterer $eit eljer $al)lretd)ere 9frpräfcn=

tonten unb Xräger f)at. Die, wefdje „mef)r geefeen unb getrunfen,

als fie begatten mögen", bilben eine eigene Strafrubrif. — Da

treffen wir auf bem Strafregtfter : (5inen, ber eine 3ftafe Söetn

getrunfen, cf) @iner hat mögen bie Stabt auftaufen, (1551),
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,<So(d)e, bic wäf>rcnb eine» ©ewitter« bi« $ad)t« 12 Ufjr mit

cinanber getrunfen (1557), Sitten, ber bafjeim ju lang beim

Söetn gefeffen nnb baför einen „(Safetantir befommt (1559),
—

ben ©tabtfäreiber (1570), ber fe^r naio felbft prototoüirt:

„bannen abermalen mia^ juin legten 9)catc gemarnet oon wegen

mine« Stjntrinfen» unb fofl lugen unb benfen unb abftan, wo

nidjt, fo foti id) Urlaub l)an," — (Sinen, ber fid) gerühmt, mit

fremben ftefjfern 47 üftafc ©ein getrunfen ju ^aben unb ber

mit bem genfer oon 3larau unb JBremgarten „g'freffcn unb

g'foffen", mit 1 ?fb. unb Verbot ber efjrlidjcn ©efeUfdjaft
—

ben $unfer oon #aliwtol — ben Unteroogt oon $>enbfd)ifen, ber

ba$ ß^orgertdjt über ein f)atb iDufcenb Mai in Sinforud) nimmt

— (Sinen, ber wäf)renb jtoei Jagen in 33rugg, 2Bol)(enfd)Wt)t

jc. fed)« SSiertet Joggen oerfoffen unb bem ba« $aar abgehauen

(ber $efj gemafa>n) wirb, g(eia>ie feinen jwei (Sumpanen

(1631) — ben SWüüer ©d)wambevger unb ben Ermann oon

Slnenftein, bie am (Sonntag frü^ oor Sag beim Ddjfen fid^ be*

trunfen (1640) — ben Maurer ^fönti , einen Srtfumpen , ber

wenigften« ein £)ufeenb 9)ia( oor Gtyorgerid)t ge(aben ift; 1640

erhält er wegen feiner Sieberfidjfeit 10 Jage ©efangenfajaftj er

läjjt fid) oorljer um einen falben üDiütt fernen oom 2Ji aurer

md)d Bieter ba« tfefi »eigen unb einen töeim barein fdjreiben,

ein anberer £anbwerf«genoffe, Maurer ©tabler, bringt itjm &; ein

gum Jroft in ber (Sinfamfeit, Vorgänge, berentwegen er neuer*

bingS oom (£f)orgerid)t beftraft wirb ; — Grinen, ber brei, einen

Slnbem, ber fogar fed)S Jage hinter einanber im sBirtf)«f)au$

gefeffen — jwei Männer, bie jufammen fed)S 3Jcaö in einem

©ife getrunfen — einen, ber im Xrunf ben ^räbifanten gebaujt

— 1738 figurirt in ber ©efettfdjaft ber Vumpen aua) ber beutfdje

#nabenfd)utmeiftcr. — ÜDabei ift nid)t ju überfein, bafc feljr

tyäufig aud) trunffüa)tige grauen erwäfjnt werben. "Jtidjt
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nur gefjen ftrauen auf eigene ftauft in« 2öirtf)«f)au« in ber

(Stobt ober auf« (Dorf, nidjt nur beflagen fid) bei e^eftreitig*

leiten Männer mit @runb über biefe« i'aftcr ir)rer (Rafften,

fonbern Wof)l ein £ufcenb ÜKat fdjrcitet ba« (5f)orgerirf)t oon

fid) au« gegen fold)e ein, ba«felbe I)at e«(lol9) mit einer oollftän*

bigen Käuferin (ber Uuteroögtin Naumann oon $enbfd)ifen) ju

ttyun, e« bebrof)t (1644) eine ftrau mit beut SSMrtWäuierucrbot,

c« cenfirt (1G4U eine anbere, bie an einer £od)$ett eine 3ttag

©ein unb nadjfjer in ber &üd)e nod) metjx $u fid) genommen,

at« fic behalten mögen. — hieben bem äBein marfdjirt aud) ber

53 ran ntw ein auf , beffen ®enuß einmal junge ©üben mit

©efangcufdjaft abbüßen müffen, beffen $(u«fRenten oor ber $rc

bigt (1626) ben #ranntmeinf)änblern unterfagt wirb. — S)ic

@clb* unb ®efangenfcf)aft«ftrafe würbe bei liebertidjen §an«~-

üätern bi«weilen oerfdmrft burd) Verbot ber efjrlidjcn ®efellfa>ft

unb ber $öirtl)«f)äufer auf fürjere ober längere 3C^- Einmal

wirb (Sinem gebroljt, man werbe iljn oor eine gan^e ©emeinbe

ftellen, eine Strafe, meldje in beengen nadj bem bortigen (Sfjor-

gcrid)t«manua( mef)r al« einmal mirflid) oou>gen würbe. — Sin

SCrunfenbolb wirb 1694 an bie ®cige erfanut, ein anberer na$

abgefeffener ©efangenfdjaft ju einem ©djaufpiel in ber ©tobt

herumgeführt unb if)m bie 2£irtf)«f)äufer „ab bem Hanjet" oerboten.

(E^tsat^nr, €jjtsc|)Uc8snng, Streit, &cj)tibimg

.

^id)t umfonft heißt ba« (Slwrgcridjt aud) (S^cgeric^t^ benn

mit (£t)c|"ad)en hat e« am allcrmciften $u tfmn. — 3n älterer

3eit mad)t e« fid) fo otel aud) mit (Sfjef a>l teßungen $u

fdiaffen, baß e« naefc unfern [ewigen SlnfAauungen oft an bie

(Stellung eine« Hupöler« anftretft. Cr« oeinimmt burd) einen

„Gstjegaumer", baß jmei junge Seute ein Sluge auf einanber ge*

worfen, baß fic einanber nadjgefjen, fic werben citirt unb ocrf)ört
r
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?iutgncn fic, bafe ein 3?erf)ä(tni§ unter tynen beftetje, fo wirb ifjncn

jcßtic^er weitere 93crfcl)r uuterfagt. ©eben fic beibfeittg baSfctbe

$u, fo werben fic angewiefen, innert 6 3Bod)en ober oft aud) nur

14 Xagen „bie (5t>c burri) ben töildjgang ju beftäten", ober, wie

c$ aud) t)eijjt, ber Verlobte foll feine Verlobte ju „@ttafj unb

£ild)en führen." (Sine breimalige Grfjcocrfünbung wirb 1698 an^

georbnet. ©teilt ber eine Xfjcit in Slbrcbe, ein (Sf)eoerfprcd)en

gegeben 51t f)aben, fo f)at ber anbere für feine SBefyauptung 33e*

toeife \u bringen. 311$ ^öeiücid gilt außer bem gefdjledjtlidjen

Umgang, ber in ben älteften 2ftanualen mit bem ftäubigen 3lu«*

bruef „jur (Slje nehmen" bejcidjnet wirb, bie Uebergabe eine« (Slje*

pfanbe* ober (SfjepfcnnigS , ber gewöfjnlid) in einem <Si(berftücf

(DicfPfennig), oft au$ nur in einem $3afceu ober SUeibungSftücf

befreit. Weigert fidj bie eine ober anbere Partei, trofcbem, bajj

ba$ S3orf)anbenfein eine« (SljeüerfprccfycnS conftatirt ift, bic Crfye

ju fdjließcn — unb biefe Weigerung fommt meift uou «Seite be$

2)<anne«, aber bod) aud) f)ie unb ba von <8eite ber ftrauen«*

perfon — fo muffen fic oor bem Dberdjorgcridjt (ber (£f)efammer)

in 93ern perfönlid) erfdjeinen, ba« fic entweber frei unb lebig

fpridjt, ober $ur §eiratf) öerfjaft. £)iefc ©djeibung ift aud) bann

nött)ig, wenn beibe Verlobte 00m SUldjgang nid)t« wtffen wollen.

15(37 geben jwei ^erfoneu oor (Sfjorgeridjt bie (Srflärung ab,

baß fie in leiner Seife einanber anfpred)en, fie muffen ben (Sfje*

ridjtern für ifjre 2ftüf)Walt ba* 2)iorgenbrot bejahen, £in anber

$5ia\ befiehlt ba« (Sf)orgcrid)t 3weien, bie im Dörnen bienen, innert

14 Sagen $od)}eit 51t Ratten ober ben „Wieden ju rumen." — •

(Sin v*f)eanfprud)$f)anbel erlebigt fid) (1567) etwa« einfadjer mit

ber Diotij : „er l)ab fic $ur (Sfye begehrt, fie aber gefagt, fei nodj

ju flcin unb fjabe leine Kleiber " — Die ^rotofolle finb herüber

gewo^ulid) crfdjredlid) einläfelid), breit unb langweilig
; fie bieten

im einzelnen wenig Sfntereffante«, aufgenommen etwa bie $eiratf)$*
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gefönte be* <ßräbifanten kantet $Räfd) (1G10), ber eine ©ittme

ju efjelidjen nuntiat, oon ifjr allerlei ^ac^t^ettige« oernimmt unb

it>ren 33erwanbten mitteilt. (Sic wirb babuvd) gereift, iljm einen

fd)inäf)(id)cn ©rief mit ^3efd)tuipfungcn ju fdjreiben, wofür er fic

bor @l)orflerid)t belangt. — 95ie( länger ift bie ^efa^ia^te mit et*

nem ljeiratl)«luftigen £f)alf)eimer ©tttroer, ben bie bortige $rä*

bifantin *u einer ^ittwe in Senjburg gewiefen f>at, bie für Um

fei. <5r fommt l)er, bie @ad)e wirb beim erften ©efudje abge*

mad)t, ber ßljepfenmg gegeben, $intenbrein wirb fie reuig — e*

gibt ein lange« 9?erl)ör ber Jöctfjeiligten unb 3cugen m $wei

©ifcungen unb fd)tteBlid) müffen bie 3wei nad) SBern, um wieber

auäeinanber ju fommen. — 1646 fteljt ein Üttann oor (Sljorgeridjt

ber einen lag nad) bem Xobe feiner ftrau Xroft in ber Verlobung

mit einer 9(nbern gefud)t fjat. — 1707 befinbet fid) be« ^räbi*

fanten oou föeinad) Xod)ter in ber fatalen Sage, einen Slbraljam

©djürmann oon ßenjburg ber (5f)e fjalb anfpredjen $u müffen

unb ber Pfarrer (Stritt oon Hbläntfd)en , ber fid) tyer eine 3eit

lang aufgehalten, oon einer Dienftmagb beö $oftfommi$ <Strau§

— wie freilid) bie Unterfudjung fjernttäftellt fälfd)Ud) — ber

Paternität beflagt ju werben. — 1739 fjat ein £irjcnwirtlj

&of)(er oon .ßmid) bie £od)tcr eine« i'enjburger Bürger« (SBert*

fdjinger) entführt, ba fie nodj unter ben im ®'fafc
beftimmten

^a^ren ftunb. £)er SSater flogt, e« gibt eine 33erbanblung jmi*

fdjen ben (Jorgen d)ten Don Senjburg unb Bürid). ®of)ter t>at

fidj in$wifa}en in SÖMlbfjau« oom eoangelifd)cn Pfarrer ftofjler

trauen laffen, wofür er in &\\xiä} um 60 ^fb. gebüßt würbe.

$>er SJater Söertfdjinger madjt enblid) jum böfen @pie( gute

üRiene, er anerfennt ba« fait accoinpli unb jietyt feine tflage

}urücf. ^m gtcid)en $ai)r (1739) ift Giner oon $wei ©eibäper*

fönen gleiajjeitig um bie Gf)e angefprodjen , bie eine wirb iljm

a(« $rau, oon ber anbern ba* flinb jugefprodjen, diejenigen,
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bcrcn grauen nad) ber Qodfttit ju frü^ ttieberfameu, mürben

regelmäßig oor (ifjorgeridjt gefabeu unb um 5, 8, ober 16 %*fb.

gebüßt, bis man 1774 baoon abfam, meil barüber in ber (£lmr«

geridjtsfafcung feine Söeftimmung fei. 3»n gleicher SBeife beftrafte

ba« (Sfjorgeridjt aud) JBräute, meldje an ber Jpod^eit unbefugter

3Beife Ärän^c trugen (1634). —
2)aB ba« ßfjorgertd)t mit (Sfjeftreit gebnfjrenb behelligt

mürbe, brauet nid)t erft bemerft \u merben. SBcnn bie $roto*

folle oon 1518—1638 120 fo(dt)cr ftälle oer$eid>nen, fo bürfte bie

3al)( fd)limmer Grljen, mnffüdjtiger Männer unb grauen oerfjält*

ni&tnäfjtg bamal« faum geringer gemefen fein, a(« Ijeut ju Xage.

Unter ben Siberfjaarigcn, bie mit ifjren grauen ein maljre«

„ftafeenleben" führen, treffen mir aud) ben gemefenen ©tabtfdjreiber

9ttarr (Spengler. £)a« (Sfwrgeridjt t)at feinetmegen mefjr al« ein

!Dufcenb
s
JD<"al 93erf)anblungen , aud) nad)bem er bereit« ein alter

unb bünber üftann geworben, ©eltencr fommen (St>cfReibung«*

begehren unb mirflidje (Sfyefdjetbungcn oor. £)er Söeg jur

©djeibung mar meit meuiger geebnet, als berjenige \vlx (5l)cfablief*

fung. X)te ber @f)e lleberbrüfeigen mußten immer perfönlid) in

$crn erföchten unb ba« bortige Dberd)orgerföt gab nur auf

triftige ®rnnbe l)in eine Reibung ju. <Srmäf)ncnSmertf) bürf*

teu au« biefer SRubrif nur jtoci ftälle fein, meil fie bie Kultur

unb <5ittetiäuftänbe beleuchten. 1557 Ijeiratfyet ein Martin 33ufc,

bev ctlföe 3al)re in ber ftrembe gebient (<Solbat gemefen), eine

Shucrncrin oon Reiben, ©ie oertä§t it)n 4 Soeben naa> .ber

§oa)^eit, jiet)t mit (Stlföen in
1

« «emont (^ientont), bann in'«

„üRömcrtanb", oon me fie mieber $urücffeb,rt. £er @f)emaun

mill fie nföt aufnehmen unb oerlangt oon if)r geföteben $u mer-

ben. (Sinem 3afob SBrüngger oon &njburg ift 1697 oon einem'

93ieimqt eine 95ereua §aller im sJJiül)(itf)al $ur ftrau angetragen

morben. (£r geljt mit feinem 3?ater fyinauf, rebet mit i^rem S3ogt
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©afoetueit in 3ofingcn beim Ernnf. ^Dcrfetbe fommt mit ber

(SljeftanbSfanbibatin nad) ©aben Don bort in'« $aü« be«

Söri'mgger nad) tfcnjburg unb bic «Sadje mirb richtig gemalt, bic

$)od)$eit gehalten unb ba erft merft ber (Sljeinann, bafj feine ftrau

öerrüeft ift unb oertangt ©Reibung, „wegen er [ei Untergängen

morben.* —
fön^ntjjtsbtrgrlfcn.

Ueber Vorgänge, rottet in biefe föubrif gehören, tann man

Ijeut ju $age in guter ®cfellfd)aft unb oor ber Oeffentüdjfeit nn*

mbgtidj mit ber Ungcnirtfyeit reben, roeldjc ben alten ^rotofotten

eigen ift. ajian toüi e« n>ot>( benfefben jur (Sf)re anrechnen, ba§

fiegcn)i§e @ad>en beim regten tarnen nennen; auf uns fjat bie

Derbheit unb ba« ©otogen, mit bem fie erjagen, immer mef)r

ben Orinbrucf gemalt, ate ob aud) Treiber unb föidjtcr ni$t

außer bem $rei« ber 9iof)fjeit fteljen, roetdfe bic 3C^ d)arafterifirt

Cr« gibt eben SDingc, bie fagen fd)on fd)ätib(id) ift. (töpfjc« 5, 12)

Der ?cfer mag fid) alfo befdjeiben, bafi fyier ^Dlandje« feiner

CuaKtät megen „ungefagt" bCetbt, nm« bie Elften bedeuten, unb

ba§ wir nur fo tuet mitteilen, al« nötljig ift, um aud) in biefer

#in)irf)t bie übertriebene $>orfteüung oon ber guten alten 3*'*

auf ein befdjeibene« 2Äafc $urücf ju führen.

Wxx ermähnen ^uuädjft ben fanget au <Sd)amfjaftigfeit unb

^Knftänbtgfett im Umgang unb 33crfc^r ber beiben ©efdjted)tcr,

toie er aud> au« ben tjiefigen 9lfteu fid) ergibt. <5o ift burd)

mehrere unjnmbeutige Angaben nod) oor 1640 bie Unfittc fon*

ftatirt, nad) wetdjer £crifd)aften bem &ned)t unb ber 2ftagb ein?

gemeinfame <Sdjtaffammcr , ja fogar ein gemeinfame« Sager au*

miefeu. £>ie« Ijiett 1676 fogar ein (^orridjter oon £>cnbfd)ifen

nid)t für unanftänbig unb unfittüd). — 3>n gJcid)er Seife wirb

in einem ©irtf)«f)an« ju «aben (1073) eine ntdjt unejrbare

$rau oon Senjburg ofjne Ginftorucf) oon it>i*cr ^eitc mit üttännern
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$ufammen in einem ©ernad) einfogirt. 1709 wirb ein <5a*

muel ÜKeier oon Cengburg cenfirt, weit er beim Wappen $u ©a*

ben naeft (ohne ©ruch) $u ben grauen in« ©ob gegangen. (Sin

nom SKapoenmirth etngeforberte« 3CU9M^ b;fagt: ein Huedjt (©ab*

auffeget) fei eibttch oeroflidjtet , Unziemliche« ber Obrigfcit an

gütigen, ba« [ei nicht gefdjehen. jpaben fie im ©ab ein ©etoett

ober anbere föefreatton (©etuftigung) gehabt, nuffe er nicht. Da*

mit mar bie Sache abgetljan, benn. befannttic^ hielt man bamate

in ©oben ba« nicht für etwa« Unaiemliche« , bajj frembe $erfo*

nen oerfdjiebenen ©efdjlecht« jufammen babeten. 3lud> in &nj*

bürg fam bie« in ber ©abftube, freilief) nid)t ungerügt oor.

£5afc ba« ßeben in ben ©äbem ju ©oben fein feine«, ja

gerobeju ein unfittlidje« mar, tonnen audj bie ^iefigen ^rotofoüe

niajt gan$ oerfdmmgcn. 3n>ei Dirnen oon tfenjburg treiben fid),

»ie in Snxid), fo auch bort herum. Die eine berfelben, welche

ein ^aib Dutyenb Unjucht«oergehen etngeftanben, wirb etliche $age

in ©efangenfehaft gefefct unb foü burd) bie i3orfterwt)bcr mit

9tutt)en tüchtig erjätten werben. (1688) (Sine anbre Öenjburgcrin,

welche im @d)iff oon 3ürich f)tt bie ©efanntfehaft eine« öieu*

tenont ©rob wn bort gemadjt, get)t mit it)m in« ©ab unb oon

bort über Segerfetben nadj 3nr\ach. Dem ©rob n>irb bann

ba« oon it)r geborne Ätnb jugefprodjen. SSknn 1585 ein Senj*

burger oom (St)orgeria^t um 10 ^fb., oom Öanboogt um 20 fl.

gebüßt wirb, weil er ju 3 u rjaä) int „ftrauenhau«" gewefen,

fo bürfte ber 9Weffort in fotdjen Dingen bem ©abeort (Soncur>

renj gemacht haben. — „©emeine Leiber" werben fcr)r oft er*

wähnt. ®ie foüen 1563 in« ©efongnifj gelegt unb fortgewiefen,

oon ben SüMrttjen nicht auf bie ©äffe getaffen werben. Sine

fotdje gibt (1640) fünf Senjburger, barunter ein 9fath«glieb an,

weldje in Otten, ©rugg, ©aben ihre ©efanntfdjaft gemacht, eine

anbere oon ©Ottenburg 1643 mein über ein tjatbed Dufcenb

bafige ©ärger, barunter wieber jwet töatf)«herren ju nennen, bie
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fid) mit ifjr vergangen. ©ie roirb gefoltert, butd) ben <§dmrf=

ric^tcr mit Dhttljen geftrid)en unb oermiefen. %ua) bem 3unfer

Düring oon £>aamtol begegnen wir (1631) fyier in ben föatf)**

prototoücn megen eine« garten 33erf)ä(tniffe$ mit einer $üngo(b

Döbeü oon ©eeugen, $)ienftmagb beim Unteruogt Naumann in

£enb)d)iton, für metdje er eine ft(afd)e guten deines in feiner

ßfyaife mit nad) ©enbfdjifen bringt. 1632 oerfügt ber föatlj:

ßttrenbirnen foltcn getrüüt (bie SrüUe mar oor bem untern

£f)ür(i angebradjt), meggemiefen, beim SBiebetbetreten 24 ©tuuben

eingefefet unb ifjnen baä ^nftrument (bie l'eier) $erfö£agen merben.

1676 wirb roieber eine „l'anbbirne" $um 2lu$fd)meiäen ocrurtr)ei(t.

— ßfyebrud) ift eine niajt eben fettene (irfdjeinung. Dlad^ einer

Crbnung oon 1652 mürbe beftraft:

Un$ud)t jum 1. Mai mit 10 £ag ©efangenfdjaft unb ljüfjriger

2lu«fd)lie&ung oon (ifjrenämtcrn.

„ 2. „ „ 20 Sag ©efangenfdjaft unb 3iäf)riger

9luSfd)üefeung oon (Sfjreuämtern.

„ „ 3. „ . . mit 3 $al)r 33ermeifung.

„ * 5. „ Einrichtung burd)S ©dnoert.

<Sf)ebrud) „ 1. „ mit 20 Sag ©efangenfdjaft.

„ H 2. „ „ 3 3al)r Söermeifung.

„ „ 3. „ . . mit bem Sobe.

1739 merben (Sljebredfer mit 16 Sag ©efangenfdjaft be*

(traft unb muffen naa^^er oor bem (Sf)orgertd)t ober ber ®emetnbe

tniefäUig ®ott unb bie Dbrigfeit um $erjeif)ung bitten.

I)iefe Orbnung mufete oottftänbig aUjäfydid) ad)t Sage oor

bem ÜJiaienbing oon ber Äanjel oertefen merben, ätjnttd) mie

1713 am ©onntag oor Oftern ein 8ittcnmaubat, baä bie tanb*

läufigen Vafter (3aubern, $tud)cn, ©dnoören, ©onntagäent*

fyetfigung, ÜDuctl, £obfd)lag, £>ureret, (Styebrud), Steden, ttügen,

S3erläumbung) aufgatjtte unb mit gebüfyrenber ©träfe bebrofyte.
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Äebtr £aubmi unb $mrti (

(^unksalbtrti

wiffen bic ^orgcrid)t6protofoüc Itotgenbc«: bafe 1479 eine (güinc

Slmfetb wegen $>e|*eret (beren fie gichtig) üon <5d)uttf)eife, föatlj

«nb bürgern gunt fteuertobe uenirt^eitt würbe, ift fdjon er-

wähnt*) 1536 ift ein £ned)t im 23erljör, ber in feiner $ranf*

fjeit firf) jur 3au^ c"n m 9tubenf(f>wt)t begeben, 1570 eine ftrau

bie ein ßinb befegnet, 1596 wirb bie Meinung, mit ftarrenfamen

fönne man ben Üeufet fingen, ben Xifd) $u beefen unb mit

(^bedeuten ju befe^en, mit 2 ^fb., 1624 werben abergtäubifcfje

Cuaffafbereten bei einem Äranfen mit 3 ^fb unb ber ©efud)

eine« £eufet$befd)Wörcr$ (1627) mit einem SBerweiä beftraft.

1624 wirb im Kapitel geftagt: ba« w93erfegncn" möge nid)t er*

weffrt werben, bagegen fei bic ftürbttt in brei #ir$en foft er*

wef)rt. £ierau$ ergibt fief), bajj man bei ftranfen ©enefung

erwartete, wenn für fic in brei 8ira>n gebetet würbe 1640

wirb ein 3)tann unb eine $rau um 1 $fb. gebüßt, weit fie

ju ben Reiben (3igcunern) gegangen unb ftd) oon ifmen Ijaben

wafyrfagen (äffen, „fo bod) bem lofen 93o(f nid)t ju trauen",

1646 eine SKutter um 2 $fb. unb jwei <£tunben gefangen ge*

fefct, bic an brei Orten um ®otteä SBtUen <5atj unb £ümi ge-

^eufdjen, um bamit if)r franfeS Ätnb $u curiren. 1647 mof)nt

in 9tupperäwt)t wieber eine „<5d)Warjtunft(crin
w

3Kab(ent 3'm*

merin, wetdje einen 3l^auf ÖU* Dcn ftreiämtern fjat unb aud)

toon Scnjburgern in ftnfprud) genommen wirb. 1683 fdjmcigt

man einen 8cgner unb $tud)er in ftolge tyodwbrigfeitlidjen

*) <S« fei *>ier al« ^aratefle angeführt , bafj 1660 in 3 u g roityrenb

jtoei SDionotcn 17 SSeibet , 1738 13 grauen unb SDiäbdjen atd Jpejren uer«

brannt unb fironguttrt würben. 3m (enteren 3al>r fd)ärfte man einigen

ber Verurteilten bie 2obe*ftrafe burd) borangeljenbe« Steißen mit glUfpnben

3angen, einer ftrau würbe aud) rorb>r bie redete $anb abgebauen unb bie

3unge mit einer f.urigeu 3ange au« bem 9Wunbc geriffen. (Dfenbrüggen,

Culturijift. «über au« ber <?d)n>eij.)
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Urteil« au«, ber behauptet, in $lug«burg fei iljm ein £runf

worben, unb fcitbcm »erbe er gan$ üerwirrt, wenn er SBein

trinfe. 1699 werben für fronfe Slugcn Söünbelt gebraucht, gefüllt

mit (5tt)(et)en unb £ollunberblütf)en, bie am St. $of)ann« Slbenb

gefammelt finb unb ber ©cuujj oon tfalmu«wui:$elu madjt rafenb.

1789 fteljt ber itnabe be« oerftorbenen iKad)twädjtcr« (Setler

oor §l)orgeridjt , um 2lu«funft ju geben über ©egnereibüdjer, bie

fein SBater Ijinterlaffen, über ein Slettlein oom (Balgen unb jwei

ein menfd)lid)e« S3ilb barftelfenbe Suqeln, welche ber 9tad)t*

wädjter immer auf fidj getragen Ijabe, bamit iljm >Jcid)t« begegne.

£)er Änabe will bie Südjer oerbrannt, ba« Siettlein auf bem

@ofer«berg ocrgraben haben. 1640 wirb ein £au« erwähnt, in

welkem ein Verdorbener gurücffommt unb geiftet. 1713 oerläßt

ber gatcinfdmlmeifter £>aberftocf feine Sofmung im vSdjutyau«

unb ber 9tatlj beltberirt über eine Slenberung nid)t nur wegen

SÖaufäUtgfeit, fonbern and), weil e« im Uateinfdmtyau« jiemtid)

ungc^eurig unb ju 3eiten fid) ein- fdjwaqcr SRann foUe fel)cn

(äffen, fo baß fdjon ber €>d)üler ettidje e« gewahrt.

lilciber unb ba^tri^e Panöair.

<Sel)r au«giebig finb bie (nefigen Quellen namentlich im 17.

unb 18. 3at)rf)unbert an Vorfdjriften über bie 33efleibung, $u

*
einer 3eit, ba bie Dbrigfeit e« für ihren ©eruf fjtclt , auch in«

Privatleben hinein ju regieren unb $u gebieten nicht nur, wa«

bie &ute glauben unb lefen, wa« für SBein fie trinfen, fonbern

auc^, wie fie fid) fleiben unb nicht fleiben follten.

lieber Üleibung«ftoff unb £rad)t gibt un« ba« fdjon er*

Warnte £>au«bud) unfcre« edjneibcrmeifter« £«. 9iubo(f ©pengier

oon 1511 einigen 2luffd)luj$. (£r oerfertigt SBämfcr, bie er mit

©ammt unb mit ©aumwolle befefct unb mit Äuber füttert, er*

flicft ßebergcfäfee, er'madjt Strümpfe au« ftörligcr, (Srmel au«
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©d>ür(ifc, #albl>ofen unb ©pifcljoffn, rotlje unb gelbe $ofen,

tBoltyemben, Sebertfdjopen, et oerwenbet rotfjen Ulmer <S<fcürCi1}

für $3rufttüd>er , grünen £affet, um ben Runter oon $aflwt)l

für eine föeife in» Söürttemberger £anb auflguftotten, bie ftrau

3unferin erhält burd> t^n (£rme(, Srürtudj, einen 9to<f mit brei

2Meginnen unb £ofen. — 1562 wirb ba$ Xragen t>on jer*

fdjnittenen Äleibern unter] agt.

@d)on 1618 würben ^eimüc^e Sluffe^er über Äleibung unb

@itte beftclit, bie bann audj mit bem ^rftbifanten an« ®eneral*

fapitet nad) ©rugg abgeorbnet werben. 93on 1624 an wirb

jäljrlidj ba& fogenannte 9teformation$manbat oon ber ßanjel oer*

lefen, weldjefc aud) bie Ätcibung befdjlug. 1642 würbe ein

3ofyann Öienljart um Vi fl- 9*büjjt, wegen er fo grofc 3roila)en-

Iwfen treit unb große Effert mit tribt. (Sine $rau roirb (1694)

wegen in ber $rebigt angehabtem <Sdjmucf cenfirt unb gletdNeitig

baÄ *3üpfenabenl)enfcn" biö ju <£nbe ber SCbenbprebigt »erboten.

1702 wirb pom SRatfy oerorbnet: weil bie Bürger eine &it Ijer

oljne @eitenmeb,r unb Degen oor bie Obrtgfeit unb jur $rebtgt

baljer Klampen, ba bodj foldje« eine fdjöne ^reiljeit ift, fie fol*

len fortan mit (Seitenwegen , aud) anftänbigen töobatten unb

3Kante( erfdjeinen bei einer 8uft oon 1 unb 2 Sßfb. für bie

Watl)*glieber. 1731 barf Wcmanb als ber ©rogweibel mit

$aarj'ecfel ober 3°Pfcn an ber »Perruque» in bie tfirdjc ober auf*

5Ratl)f)au& gelten — es gab alfo bamal* in ber ©tobt nur (ff*

nen, ber einen 3°Pf ^atte.

Die Regierung oon Sern befdjräntt fid) in älterer £eit, »er»

einleite $orfd)riften unb Verbote bejügltd) ber Kleiber unb Älei*

berftoffe $u erloffen , fo erlaubt fie 1699 , bie fabenen , groben,

fleinen ©aurenfpujli \u tragen, welche im Sanb gemalt werben

unb fein ©clb au« bem ßaiib ger)t. <5rft im 18. 3[al)rfwnbert

bringt fie ©ijftem in bie <§ad)e unb erlägt einla&tidje Äleiber*

13
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unb @tttenmanbate für ftnedjte , 2Hägbe , SWönncr , grauen , bic

$ugenb Dom 12. unb 14. $al)re an, über ©coatterfdjafteu, Xan$,

aflaSferaben, ba« ßeibtragen. (Sin fotef)e« uon 17Ö? ftnbct fictj

in ber tyeftgen 3)ianbatenfamtntung, eS bciDcidt, ba§ bic £erreu

t)on 53cm fidj bie ^Dift^e nahmen , »öüige ©etaUftubieu besüglid)

ber Slrtifet <w machen, mctdje bic ^mj* unb $erfd)bnerung*funft

namentlich für ba« weibtid)c ©efd)led)t erfunben unb gefdjaffen

Ijat.

£)a* Slftenftücf ift fo dmraftriftifd) , bajj wir'* un* nid)t

nerfagen fönnen, e* mitjuifjeUen

:

„$Bir «Sdmüfyeijj, Ä(cin unb ®rofte 9fätf)e bei Stabt unb ^).c-

pubttf ©ern tfjunb funb ljiemtt: £)emnad) mir bei gegenwärtigen

3eitcn üeran(a*t worben , Unfere ber Üleiöungcn aud) ber Dicm

ften unb beren 8of)it Ijafbcr jum öfteren unb nod) (cfctmal im

$>rucf ausgegebene 95erorbnungcn frifdjer Tingen 31t wrbeffera,

baß barauf f)in wir benen Dielfattig cin|"d)lcid)cnbcn
s
JJiitfbräud)cn ben

erforberüdjen (Sinljatt tljun, au* £anbc*initcrttd)er fti'trforg biemit

gut befunben, fowof)! für unfere §auptftabt, al* gefaiumt übrge

beutfd) unb weffdje ©täbt unb t'anb gegenwärtige* 6infef)en }u

t^urt unb bcmiwd) mit Söicbcrrufung bei* cljcoorigcu Orbnungen

anjuorbnen, wie uou fünften }u fünften folget:

(Srmaljncn Ijiemit and) alle* örnftc* ade \ autfoiitcr unb

#au*mütter unb SBögt, ein getreue* ?(uffet)cn $w tyabeu, bafc Un-

fere, auf ba* SKofytiein Unfer lieben Angehörigen abge[c()cnc
v^ir

orbnung in iljren §öufcrn flcifn^ befolgt uerbe.

I

S5on (Sbcfftetncu, Herten, falfdjcu ©teilten unb

Soiupofitto ncn.

5Bir verbieten gänjticf) bie foftbaren Steine überhaupt unb

bie feinen Herten fowoljt in ober aufeert beiu £>au* \\i tragen

bei 50 Jätern 23u&.
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9cur werben baoon aufgenommen bie feinen unb falfdjen

gegrabenen Steine für ^ittfdjaft unb fingen, bte eingefaßten

(ttranetlt $u Cfyrcnbeljängen Croix, noeuds de Colliers, Cou-

lants unb ^u Jpemberfnöpfen, $u $a[%* unb Armbänbern , aber

nur angezogen, ofjnc (Sinfaffung. —
Sir verbieten gfinsücfyen alle Birten falfdjcr «Steine, auf-

genommen \\i £emberfnöpfe", barunter follen aber nid)t oerftan*

ben fein bic ^erlcnmutter, fduvarje Placques, bie Crains noirs,

bie Jayets , wctdjc $um gleichen ©ebraud) wie oben oon ben

©ranetli gcmclbet, fönuen getragen »erben. $3e(augenb bie fal*

fdjeu Herten, follen biefctbcit auf bem Äopf gu Dljrcnbeljängcn,

£>al$= unb Armbänbern $u trogen ertaubt fein.

5Bir oerbieten bie fogenannten (Sompofitionen , al« Stras

unb berglcidjcn, fowo()( bie bereit« erfunbenen , al$ bie , welche

uod) mödjtcn erfuubcn werben , bic Mineralien ober Markasits,

fowoljl bic bic^mal bclanntcu , alä alte biejenigen , weld)e nod)

mbdjten entberft werben ; nur allein bleiben bie fogenannten pier-

res de Saute \\\ Ol)rcubct)ängen , noeuds de Colliers unb ju

Coulants \\\ tragen erlaubt. Alles bei 10 £f)atcr #ufe.

II

$on (S> o f b unb filbernen «Stoffen, ®a(onenunb
©tief werf.

$&>ir verbieten allcö ^eug unb alle Stoffen , barin ®otb

ober Silber fommt , fein ober fatfa) unb inSgefammt alte ganj

ober 'sunt £t)cil oon ®olb ober Silber, e« fetye fein ober fa(fd>

gcmad)tc, gewobene , geftidtc , prodjirte , genähte ober geflochtene

Arbeit.

Wkx erlauben icbod) bic ©olb ober filbernen Hnöpf oon

Dratl) unb ftaben, bie points d'Espagne , Galous , Söflingen

unb Sd)nür auf £üt unb Wappen, wie aud) bie Galons auf

Sattelbcdcn.
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(Snblicfyen Slllef, roaf oon biefer 9lrt auf betten Drbonnang*

((eibern ber auf bie Werbung fommenbcn (Sergeanten unb Unter»

Offizier« oorfommeii ntöd)te. —
%m bei ©traf oon 15 Xtjalern #ufc.

III

93on Eroberte mit Reiben, gaben unb mit Soften.

Sir verbieten überhaupt alle Eroberte oon ©eibett unb

gaben auf bie Reibungen,

alle Arbeit ober #rofd)üre oon Gfjetülle.

Den SDiannfpcrfonett »erbieten wir alle Jöroberie auf Seht*

toanb. Sir ertauben jebod) alle S3robe:ic oon Solle. Den

Seibfperfonen alle $3roberie auf t'eimoanb, infofern felbe nidjt

ä jour unb auf ben ©djufjen, tuenn felbe toeber oon ©o(b nod)

©Uber ift.

Slltef bei 10 Malern 33ub.

IV

35 on ©pifcen, Blondes, ßaisaux unb Entoilages.

Den sJ)iannfperfonen verbieten unr obige oicr aufgefegte

drittel gu tragen, aufgenommen ein Keine« ©pifeli an Rabatten

nad) altem @ebrand).

Den Seibfperfonen oerbieten wir allen ©ebraud) oon ©pt$*

gen unb oon (Snto lagef ,
ausgenommen auf ben Hopf, jebod)

of)ne f)erabt)iiugenbe Söarbef

.

Sir erlauben ifynett hingegen alle Blondes, bie llaisaux

unb alle fdjtoarsen ©pifeen, fie feien oon ©eibe ober gaben,

aufgenommen $u Banteln, $u tragen.

2lllcf bei 10 Xljaleru ©uBe.

V
3?om loftbaren ^eljmerf.

Sir oevb.eten ben fdjmarjen gud)f, 3obel, Hermelin, frem-

teu ÜKarber unb bergleidjen ^clgtoert, aufgenommen ju ©djlüpf

^alatinef uub ilappen ju tragen.

Digitized by Goögle



197

VI

$on Äfelbung ber SWannSperfonen.

$>cnfe(ben »erbieten nur ganje Ätetbungcu »on fetbenem,

Ijalbfeibenem «nb baunttooflenem ©ammet, ben fogenannten -Uian*

Hefter, bei 10 Xfjafern ©ufe ^u tragen.

@rtouben ifjnen »on obigen Slrtifctn bie Heinere ßteibung

wie aud) ^ferbequipage«.

Vi!

Söon $ (eib ung ber SBeib Sperf on en.

IDenfetben »erbieten toir ju tragen: Hobes unb Jupes üon

feibenem, fjatbfcibenem lammet. Mt kantet, roe(d)e nid)t »on

ganj toeifcem unb ganj fdftoarjem ©toff gemalt fiub.

£)ie töntet »on Raisaux unb Blondes, tote aud) alle«

•Stücfwcrf auf ben fonft erlaubten UJ^öntetn.

HUe anbem ©arniture« auf ben föobe« unb 3>upe$, fo

nic^t non eben bem gteidjcn «Stoff, toie bie SRobeS unb 3upe«.

3u Engageantes fott nidjt« Sfabcrc« ju tragen ertaubt fein,

a(e »on Raisaux, Blondes, Gaze, Babtiste unb Mousseline,

jebod) noo) mit ?lu«fd)Iu§ ber ©roberie ä jour, benne foÜcn

bie Eugageantes nidjt über jwet flfang fjaben.

SBir »erbieten ifjnen aud) gäu$(id) ben ®ebraud) ber Ba-

leines ober töeifrörfe.

%m bei 10 Xljatern #u&.

VIII

3$on äleibung ber ^ugenb.

$)en #inbern beiberlei ©efd)ted)t$ »erbieten toir, ben Änaben

bi« fic ba« 14. 3fatyr unb ben £öd)tern, bi« fie ba« 12. ^afn*

9ltter« »erben jurütfgetegt fjaben, alte gotbeuen nipes, au$ge<

nominen, bafe ben Södjtern maffio-gotbene C^renbe^ängc ju

tragen erlaubt fein folle.

£>ie Persienen unb bie Englaises.
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<Dic brofdjirte unb brobirte Mousscline ftftrtüdjerri.

KUe Engageantes.

Slflef feibene unb fjafbfeibene 3CUÖ für Reibung unb 3ie*

Hingen auf iljrcn Reibungen, aufgenommen, maf auf bem $opf

unb an bem §aff getragen mirb, atf £>a(fbänbcr, #atftüd)er,

{>anb[drok ©trümpf unb bie fogenannten Menageres t>on ftfnoar*

gern Raffet, bod) olme ©arniture.

SWcf ^et^merf unb baüon ©cfüttcrtef , aufgenommen $u

<Sd)tüpf unb £anbfdmfj.

8üef bei 5 Jätern $u& oon 33ater, Butter ober SSogt

*u bejieb,en.

IX.

S3on Äleibung ber ®necf)te unb 9ttägbe.

Letten $ned)ten oerbieten mir $u tragen: aCfc fetbenen unb

fyaCbfeibenen Stoffe, ben ÜKandjefter, bie Panne unb anbere foft*

bare Xüdjer, bte garnirten $ember, bie fetbenen (Strümpfe unb

alle üon ©ttberfaben unb $)rat)t gemalte Slrbeit, aufgenommen

bie $utborbf.

Hüef bei 20 $fb. #ufe.

$)en üttägbeu oerbieten mir ut tragen: ben brobirten Sein*

toanb, bie ^erfienen, Satonca unb Englaises, bte fetbenen Strumpf

unb atte feibenen unb fyatbfcibenen «Stoffe , aufgenommen bie

©ammetbanb, SBrufttndjer unb maf auf bem £opf unb £>aff

(ate $a(fbänber unb $a(ftücf)er) getragen mirb.

$)ie ^ürtüajer oon 9)iouffe(ine , bie üon ©oft unb (Srtber

eingefaßten Dljrenbefjänge, noeuds unb coulans. Hernie follen

fte bei Slntretung tyref Dienftef bei iljrcr gewohnten £anbefftcibnng

öerbfetben.

Slüef bei 10 <Pfb. 8u§.

X
SBon ©eoatterfdjaften.

$öir oerbieten ben ©eoatterten beiberlei ©cfa)Iea)tf bei
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bicfcm 93orfaK mcbcr bem Sßater nod) her Üflutter bc$ &inbe«

mäfyrenb bcr $inbbcttc ober fjernad) eintc^cd (Seffent, tt>a$ $0*

mens c$ (jaben mag, madjen, nod) einanber aus bicfcm 2ln*

(qB SU befdjenfen.

Den Xäuflingen roebev ÜRatjcn, Strände, Grmbänb, 9ieujal)r$*

ober einige nnbere C^cfc^cnfc $u geben.

Sir moüen aud) ben eingerührten ©ebraud), bei biefer 53e*

gebeuljcit ben Sauncugcn, SBerroanbten unb ©efannten Slaret ju

leiden, oerboten Ijaben.

3c bennod) roirb männigUd) fomofjl bei biefen, af« anbern

SSorffttten frei ftcfjen, Hrmen unb SRotfjbürftigen ju üjrcr (5r*

quiefung unb $ü(fc in ftofge djrifttidjer ßtebe bequftetjen.

2Ulc$ unter einer 5ßufec oou 50 Syriern für ben §errenftanb

unb oon 10 ^fb. für ben Söaucwftanb.

XI.

sJMa«feraben unb 9ftummereien

fotfen $u atten Reiten unb bei allen 5Intäffcn unter einer ©ufee

oon 15 XQatern oon jeber vermummten ^erfon verboten fein.

XII.

93 o m öeibtragen.

£)cfftl)alb vevorbucn mir, bafe in auf unb abfteigenber tfinie

fo meit felbige fid) erftivefet man baä große tfeib tragen möge,

in bcr (Seiten linie aber nur für trüber, ©djroeftern, ©djmägcr,

(^cidjmeicu, Dndeä unb £antc$, neveux unb nieces, ober für

bic ^erfonen, mctdje man erbt.

iftir ftinber unter 6 3af)ren foü oon beu $tnbern bed

^Saufeß, glcidjnnc von ben übrigen SoUaterafoenvanbten nur bae

Keine ßeib getragen merben.

?'.Üc« mibcrijanbelnbcn ftaÜS bei einer 53ugc oon fünfjcljn

$f)afern.
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5)cr Dienften f)afb ift oerboten, foldje beim Slbfterbeit tyrer

TOfiftcren fd)War$ ober in Hein £eib treiben ju (offen, mojjen bie

£errfd>aft oon jebem in« Seib gefleibetcn $)ienft 20 $fb. unb

jeber Tn'enft, fo bcrgleid>cit £cibf(eibung tragen würbe, 10 "$fb.

#u§e bejahen foü.

2öir »erbieten auef), bei bergleid)en fallen ganje 3imm*r/

$ferb, ftutfdjen unb SEragfejjef fc^warj ju überjieljen, wiberljan*

belnben ftall* unter einer ©ujje oon 20 $fb.

Deune ÜRatjen unb ßränje an ben &idjenbegängniffen auf

bie Sobtenbäume ju tfmn, wie and), $)enen, fo bie Öeidje tragen

unb betten, fo ju bem Seidjenbegängnijj geloben werben, #ut*

Crepes unb $anbfd)uf} ju geben.

»lies bei 15 Jätern «ufc
Xlll

93on neuen Modes unb anbern einf üfjrenb cn

Äoftbarf eiten.

©eilen auaj bie Erfahrung mitbringet, baß burd) (Srfinbung

unb (Sinfnljning neuer ftoftborteiten oft bie ©rbnung ausgewichen

Wirb, fo begwättigen wir bie Pommer unb befehlen ifyr, auf fcC-

bige 3Ui)t ju befteüen, folgern <Stnr)a(t ju tlmn, aud) nötfjtg fin*

benben $alls uns barüber baS <5rforberlid)e oorjutragen.

(Sine Erläuterung $u biefer Äleiberorbnung geftattet in Änbe*

tratet, ba§ ein3elne ©toffe unb Älciber bi« jefet getragen werben

burften, baS Strogen berfe(ben bis Oftern 1769,nämlia): feibene

Seften mit chenille befefet, baumwollenen ©ammet, ÜKona^efter,

©amrnt oon Äuberfe.be ober Galette, ^rouenmäntel oon Rai-

saux unb Blondos ober fo nicr)t gan*> weiß ober fdjwarj, attbere

©arnitiiren, als oom gleiten ©toff auf Robes unb Jupes,

Engageantes Don mefjr als jwet SRangS."

(Sine (SrecutionS- ober 93oll$iel)ungSüerorbnung beftimmt:

„(5«. foöen alle Hmtleute unb Weiter auf bie genaue Dbferoauj
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bc« 9Hanbat« aä)ten. Ueberau* foüen oertraute, efirttcrje, geheime

ober beeibigte 9(ufferjer beftetlt werben. $n ber £>auptftabt finb

afle bie tfanbe«farbe tragenben SBcbienten, anberwärt« alle Dfft*

ciale, @f)orrid)ter, ®eriditfä§cn unb Sföeibel ocröflid)W, ^cf)tbarc

innert brei ma( 24 Stunben $u oerteiben. Der Angeber wirb

geheim gerjatten. (Ein föefur« an bie 9?cformation«fammcr in

$ern ift geftattet. Der «erlciber befoinmt $wei Drittljeife ber

Söufje, ber 9ftd)tcr ein Drittlet!. " —
3nm Ueberfluj? erläßt bann aud) bie $Reformatton«faminer

eine 3nfrruftton.

Söegretftttf) Ratten bie weifen unb fürftd)tigen £errcn if>re

9totf>, ber 3)iobe unb ^nbuftrie ju folgen, roc(cr)c neue in ben

s^anbaten nid)t oorgefeljene Stoffe erfanb. So muffen fte fdwn

1769 eine (Erläuterung unb e neu "iftadjtrag geben. Danadj bür*

fen bie fonft ertaubten ÜWäntet mit einem SRang unb jwei

3ott breiten Blondes garuirt werben , bie übrigen« gu tragen

ertaubten Menagcres finb nur mit jwei &oü breiten Blondes

unb nur ring« untrer, mit ftuftnafjtne ber Sode gu garniren.

Die Garnitures müffen nidjt nur oom gteidjen Stoff, fonbern

aud) oon ber gleiten ftarbe fein, wie ba« &teto, baljer fogenannte

Cuettes ober Campanes anzubringen, nidjt geftattet. hingegen

bürfen bie fogenannten Pieces ober Pevant-de-corps oon fonft

ertaubten Stoffen getragen werben. Noeuds de manche ober

bafige ?etfa)en auf ben Gmnetn finb oom gteidjen Stoff unb

gleicher' ftarbe, wie ba« tteib anzufertigen. — $et ber $ugcnb

fann für ben 3*erb anbei oben unb unten au ben Dorfen ein far-

bige« flhtban geftattet werben. Den „ftattttd)" gefleibetcu 3Räg*

ben wirb für ben SSerbänbel an ir)rcn (Safägttnen ein einfarbige«

föuban ocrwiliiget, wäljrenb 1G76 #ned)ten unb'SDiägben ganürte

#cmbärmcf oerboten finb. 3m gtcidien $af)r treten habits de

bal, Scrnirjen, pluniages, floquets, unb 1780 fööcfe unter bem
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tarnen poches unb considerations auf, metdie bic gnäbigen

Herren unter bie töcifröcfe fubfumiren unb in Stenn tf)un. —
sJÜmmt man ba$u, bap 1794 nod) biefclben fid) mit ber Äüdje

befaßten, tnbem fic Steifwerf »erboten, $u bem @cmmelmcf)l unb

hinten gebraudjt wirb, fo begreift man, was eine Cbrigfeit ba-

matä 5lUe$ 511 tfjun fyatte, unb wie mül)|*am bic ittegicrerei mufj

geroefen fein 511 einer 3eit, ba ein Regiment nid)t nur in %telitif,

iöHlitär*, fttnanj* unb Steuwefen, fonbem aud) in fvabrifation,

Kleiber* unb &od)funft mußte bezaubert fein, um ben oietoer*

fdjfungenen ^rrpfaben beä reichen unb mannigfaltigen Üteltä*

tebenä ju folgen unb feine ^Bewegungen oon ©taat&oegeu ju

regeln.

II. fiengbttrfl twn 1798 btä 1843.

£>afj ber ©eift einer neuen £cit mit neuen $lnfd)auungcn

über "PotitiE unb Religion fdjon linbc bc* 18. 3al)rf)unbcrtä

$u meljen begann, baö tonnen aud) bic Elften oon Vensburg

nid)t oerf)cl)(en. £afür fprid)t namentlich bic S3efd)affcnl)cit

ber 33nd)cr, weldje bic fd)wci$erifd)en Cbrigfcitcu 511 oer=

bieten fid) bcmüRigt ^fafjen. 9Ulc getroffenen sJ0iaßrcgcin waren

nidjt im ©taube, ienem ©ctft ben Eingang ui oermcljrcn unb

ben Sturm abmatten, ber oon heften Ijcrfommcnb, aud) in

ber (iibgenoffenfdjaft alte 3nftitutionen unb Wcgimcntc wegfegte,

für weldje mau uinfonft auf ben Sdmtj ber SUpcn l)offtc, als

ba* Steif nidjt mef)r für fic cinftunb. — Sir werben 93iand)c$, ma$

bic frair,öfifd)c Weoouttton (unb bie Cffupation ber @d)Wci$ bind)

fran'v Gruppen) in itjrcm befolge tjatte, nid)t billigen fönnen,

aber, wenn mir baö (Sine wiffen ,
bop fic erft bic nod) maudjen
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Ort« (fo int Santon Solottjurn unb 9?afel) $u 9?ed)t beftchenbe,

wenn aud) burd) bic $rart* gemilberte tfeibeigenfehaft befeitigte,

ba§ fic bic Unterthanenftcllung aufhob unb beu ©ärgern (bleich*

ftcllung unb Üttenfchenrecht öinbicirtc, fo werben wir fic eine

berechtigte gefd)id)tlichc (5rfd) einung nennen muffen. 93tclletd)t

^at fein öanb in (Suropa au« it)r fo oiel Belehrung unb nach*

haftigen ©eminn bi« auf bie Wegenwart gcfdjcpft, wie bie

©cf)wei$, trofc ber haften unb Reiben, bie fic über biefelbcn oer*

hängte. £)enn währenb anbere Staaten unb ber fran^öfifche

felbft, feither ihre ©runbfnfcc wieber oergaßen ober oerläugneten,

hat unfer 93atcrlanb fic fid) bleibcnb angeeignet unb auSgenufeet,

tft e« auf ber ©ahn ber Freiheit unb ©leichhcit ftetig fort*

gefd)ritten.

©ir müffen eö un« begreiflich oerfagen, auf bie allgemeinen

potitifchen unb friegeri f d)en (Srcigniffe anber« ein«

Sugeljen, af« foweit fie ßen$burg berühren,

2lm 5. 9)iär} 1798 tjattt fid) ba« bisher noch ™e öon

einem fteinb befefetc ©ern nad) beut Siege bei ^euenegg unb

ber Äberlage im ©rauholj burd) Kapitulation an bie fran*

Söfifdjen Gruppen unter Schauenburg unb SBrftne ergeben. £>amit

war aud) baä Sdjicffal bcö bieber unter ©ern geftanbenen ©c=

biet« unb Verbürg« entfdjiebcn. 2£eld)c Stellung bic Einwohner*

fchaft £cn#urg$ }U ber Stfcuolution einnahm, baS fann man in

ben Sitten faft nur ^wifdjen ben 3cifen fcfc»; fic enthatten nur

folgenbe pofittoc Zugaben: ba§ ber obere ÜDtöller ftriebrid) 2ln*

fang« Februar 1798 wegen aufrährcrifchen .lieben auf'« Schlofe

gefangen gefefct unb beffen ©eftrafung bem tfanboogt überlaffcn

würbe; ferner, baß am 13. Slpril 1798 bie Stabtbcfjörbc be*

fd)loft, eine 9lborbnung $ur Skfomplimeutiruug be$ 3Kinifter8

unb (SmiffärS 9Jccngaub $u fd)icfen. Gr$ trug ihm baö ein Sdjrei*

ben oon Spater SNcngaub ein, baö fid) unter ben Elften befinbet,
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uitb in meinem unter anberm aud) bic $(jrafe oorfommt: „3$r

feib ftinber be« Slargau«, biefe* intereffanten Danton« , ber ben

s
JÖ(Utf) gehabt, feine Unabljängigfeit ju protfamiren, oon betn

9üigenbttcf an, ba id) ifjnt gezeigt, baß bie Stunbc f)iefür gefommen."

— $ienad) bürfte man annehmen, ba§ bie 9!ttef)vf)eit ber SÖeoöt*

ferung ofjne Söibertoillen bie politifcfye Reform, äf)n(id) wie feiner

3cit bie Deformation aufnahm, ober fie fogar wiüfommen l)ie&.

3n ber SEIjat Ratten bie anbern ©tunijipafftäbte be« Slargau'«

nid)t oie( mef)r ©runb, anbängfid) an bie gnäbigen $erren oon

©ern $u fein, at« Harau. <B\t Ratten eben fo wenig, atö bie De«

gierung ber Sanbföaft, ein Dedjt, an ber Depubttf ?ern Zfyai ju

nehmen ober — ^frünben aufgenommen— SBeamtungen berfelben

l* betreiben, fie Ratten oor ber ßanbfd^aft nur ba* oorau«, ba§ fte

iljre ftäbtifa^cn Slngetcgenfyeiten fetbft beforgen unb im steinen

ein 9(bbi(b oon Söern fein burften unb aud) biefe oon Deftreid)

eingeräumte Huänafjm&ftettung warb tljnen oon ©cm oietfadj

mißgönnt unb angefodjten, wie e« tfenjburg menigftenS gur Genüge

erfuhr.

ßenjbuig mürbe nad) bem ftatle *Bern8 nad) flttitgabe ber

Odjfifdjen SBerfaffung ein SBeftanbt^eit be$ neu gebttbeten San*

ton$ 9Iargau unb mit biefem ber einen unheilbaren Ijefoettfcfycn

töepubtif, ju melcber aud) atä neue Kantone ©alliS, ?cman,

JÖettinjona, Pudern, (SarganS, @t. ©allen, SEljurgau lu'nju famen.

SBon ba an erlebte e$ ben $?ed)fel ocrfd)icbener fajmeij. 93er*

faffung«ej:perimente , oon benen eines 1800 bem ?(argau bie

©vaffdiaft SSaben unb einen ST^eiC be« ftritftfjal« $umie$, bi«

1803 burd) bie sJJ?ebiation$oerfaffung ber Danton ?targau au*

benjenigen 33eftanbtf)et(en conftitutrt mürbe, weläje burd) bie

nad)folgenben «Strömungen unb ©türme f)inburd) bt« auf biefe

©tunbe beifammen geblieben finb. 9llle ©einüfjnngcn unb 3n*

trigucn #ern* für ©iebergeminuung, mie be$ SSaabtlaubc«, fo
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aud) be« flargau'«, fdjeiterten an bem Siberftanb btefer Öanbe**

tljeile; fic fonbcn am allerwenigften Entlang in ben ©tobten.

<£$ war umfonft, baß e« 1802, bie allgemeine Opposition gegen

bie Ijctoetifdje Direftorialregierung benufcenb, bie alten 8tätf)e

unb Bürger wieber einfette unb bie Sieberoereinigung mit bem

Slargau protlamirte — für bie gnäbigen Herren war, tt»ie ber

^einteilet (baS Saabtlanb), fo bie tfornfammer (ber Slargau)

auf immer oerloren. 3« Verbürg gab e« moljl au« einzelnen

SluSlaffungen ber giften gu fd) ließen — nod) eine Partei ber

att unb neu Oefimtten, aber bie 3eit ber <Sa)ultf)eijjen unb

9tätl)e war oorbei.

Sen$burg trat in ftolge ber Utnmäljung au« ber Stellung

einer benorredjteten Üftunicipalftabt tyerau« unb in biejenige ecneT

mit ber Öanbfd)aft gleid)bered)tigten ®emeinbc unb eine« ©ejirf«-

fjauptorte« ein. £)ajj fid) bie bi«l)erigeu 'Diunicipatftöbtc uidjt

fogleid) barein fanbeu, bewei«t bie Sltjatfadje, baß 1802 am 23.

Dezember u«o lb03 im Üftai eine 3ufammenfunft berfetben

ftattfanb beruft flbfafiung einer Petition für „SÖiebererlanguug

ber burd) bie Revolution verlorenen föedjte". 2lud) bie Slbfdnrffung

be« $od)gerid)t« (©algen«) 1799 fdjeint ben ßcnjburgern nid)t

redjt gewefen $u fein, nadjbeut fic uod) 1772 ba«felbe reparirt

unb 1782 neue (Salgenleitern augefdjafft; fie vollzogen .ben SBe*

fef)t erft auf wieberfyolte« ©abreiben be« Unterftattfyalter Jpünep

toabel. £)ie ftnben bei bemfelben burften ft<f)eu bleiben. 180 \

würbe bie mit 9larau geineinfam befeffene 6dmrfricfyterwof)ming

unb ©ajeune verlauft, 1838 erft bie «lutbannfteine au«getl)art

unb für SBalbmardjung im l?üti«bud) verwenbet.

Da« alte 9iatf)«manual fdaließt am 27. $ebr. 1798 mit

ber s)loü\, bafe wegen gegenwärtigen 3euumftänben bieCfungelb-

redmnng'verfdwben fei. 2lm 24. ü)iärj (alfo nad) einem 3nter*

regnum (einer regentenlofen £cit von ungefähr einem ^Jonat)
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fängt baö Sßrotofoü bcr „9JhtnicipaUtät" an *u [prcd)en. m
bafjin beftanb aud) in ?en$burg ein ©idjerfjcitaaiiöfdjufc. 91m

genannten Sage ift bic ®emetnbe oerfammett , nm 30 $Öaf)l

ntänner ^u be^etdjnen
, Wetd)e eine prooiiorifrije lUfunicipalität

üon 15 QJiitgtiebem ermäßen follen. %m 2(>. tfKär.$ wirb biefc

2)iunicipatttät gemalt. £>er ^räfibent berietben, ($ott(. .hüncr-

mabet, &atct, fjätt an bic 5öitvgcrfd)aft eine paffenbe 91nrebc,

ftctlt if)r bie neue 33e!)örbe oor unb gibt fclbtgcr lwr allem 93olf

ben 23ruberfu|. $)ie atte Regierung (bcr Watt)) legt it)rc ®c=

Watt burdj eine fd)riftttd)e (Srftärung mcber, wirb bc$ Cribeä

enttaffett, bev bisherige @id)erl)ett*au$|"d)uf$ aufgehoben. (3lit

bcr «Spifce beä ifcmtonä ftunb bie 23erwaltung$fammcr). — Der

2Wunicipalratt) beid)ücßt (27. si)inrO, eö ber ©ürgcrfdjaft frei-

aufteilen, ob fie aud) ferner nod), wie etf ipfmfc^bav fei, mit

SKantct beim fonntäglidjcn ©ottcöbienft crfd)eincn wolle ober

nidjt; er wäljtt am 30. sJÜiän ein (ifjorgeridjt uon 5 Diitglicbern

(ben ^räbitanten mitgcredjnet), er entfernt baä Söcrnermappcit

unb fcfct au feine Steile eine Xafct mit bcr 3>tifd)rift „liberte

et egülite" in franjöfifd)er unb bcutfdjer 3prad)c. £)cu ^Öitr-

gern über 20 3af)ren wirb am 21). äMar* für 3cttDcrfüuinmjj

bei ben Saljlcu 1 fi. beftimmt. — ^atürlid) würbe bie Xitip

tatur „§err" abgerafft unb bic ftnrcbc „Bürger" eingeführt,

fowic ein t\retl)eit&baum crrid)tct, beffen ftaljiteu nad) einem $k

fdjtufe oom 3. 'JUiai grün, rot!) unb weif? fein follen. %n 14.

2)iai wirb aud) ba$ ($emeinbcl)au$ (olim Watljljauö) mit breU

farbigen ivaljnen uerfeljcn. %m 9. Sluguft finöct bic Acier etned

rcpubtifanifdjen ftefted nad) Programm ftatt, ocrbnnbcu mit bcr

£>nlbiguug
;

jeber Bürger erhält 1 fi. , jeber «Solbat bcr ($ar^

nifon 1 ftr.

1 . V>ü am 17. 2lpril wirb bic biäljerigc prottiforifdjc
s))lm\b

eipattyü entlüften unb bic ncugcwäljlte beeibigt. hieben berfetbeu
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beftunb Dom 22. Slpril 1799 bi* 18. luguft 1803 eine fogen.

<v. e me inbet am in er, meldjcr bie SBerroattung ber ®üter unb

bic ^öcjovguuQ bei* fpectfifd) jtäbtt|d)en (unpoütifcfyen) Slngetegcn--

Ijeiten fdjeint jugefominen ju fein, bod) roaren iljre betbfcitigeu

^unftionen nttb (Kompetenzen nidjt ftveng abgegrenzt/ beim im

^rotofoü bei- ©emeinbefammer fiubet fid) bie 3toti$, nad) n>e(d)er

Sen^burg 1801 fid) bcmüljte, Jpauptftabt bed Üantona ju werben.

3n biefer 3eit ftanb an ber ©pi£e be« Üantonä ein Regierung«*

ftattfyalter nnb at$ 1801 ber bisherige (Jpcrjog) in ftolgc eine«

<St)ftem- nnb ^erfonenmedjietä im fd)roei$. Direktorium mit i£t*

(affung einer ^roftamation abgetreten mar, machte bie
si)iuuici-

palität oon Venjburg in corpore beut ncugcMfjlten §teroni)mu«

•püuermabet eine $ratulatiommifite. €b politifdje ©egner ober

SDimljroiUige in ber Oiadjt nom 1. ^cooember 1801 ben Aveifjeitö

bäum umfägten, ift nid)t crfid)t(id) ; bic £f)ätcr mürben nid)t

ermittelt unb bic Söcfyörbc tonnte Oüdjt« meiter tfjmi, alt beu

Wadjtwädjtcrn einen $crmei$ geben, meit es Ijattc gefdjetjen

fönneu, ofyue baß fic cd mertten. 1802 mürben oicr 3)?itgliebcr

ber sJ)iunicipaütät cntlaffcu megen tr)rce SJ3err)a(tenö mäfyienb

bc$ testen ^ufftanbc* gegen bie (ionftitution (bie Dircftorialregic

ruug). Oiadjbcm am 0. Slprit 1803 bic Slreiölual)ten nadjüJiitgabc

ber ÜÄcbiationöocrfaffung ftattgefunben , mürbe am 18. aud) bic

sJ)iuut}ipaütät (ber (^ciucinbevatl)) neu bcfteltt. Die ^cfotbuug

bcS flmmannö murbc auf ivv. 320, ti ^Jütt Meinen , 3 matt,

Woggen, bic eine* Dütgticbc* auf ftr. 240 fixirt. 2lud) ba nod)

legte fid) bic neue 53er)ävbe bic *}>flid)t auf, mit Hantel unb De*

gen, oom Reibet in bev §>tabtjarbe unb mit bem Stab begleitet,

^ur iiirdjc unb in bic Sinnig $u gcl)cn
, inbefc bei ben &t)rcru

ber Miautet für ben ilirdjcubcfud) genügen folltc. (1808 rebu-

cirtc fid) bic uor^cfdu-icbcnc SlmtStradjt auf eine anftänbige Mlct-

bimg unb ben Degen). — 91m 13. September faub bie £)u(bigung
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in bct Äirdjc ftott. 50 @<$ulfinber würben für ifjren ®efang

bei biefem 9(nta&, jebe« mit 10 fr. befd)euft, ben bürgern war

betonen, tyre Käufer ju beteuerten. — ©atb barauf würben bie

Don nun an gu gebraud)euben auitti^en Titulaturen oorgefd) rieben.

&en ©rofcweibetftab lief) bie ©tobt oorübergeljenb ber Regierung

jum ©ebraud) be« #anton«weibet«. £)er gemefene $Regierung«ftatt*

kalter £>ieronimu« $ünerwabe( oon £cn$burg war 9ftitgtieb ber

neugewonnen Regierung.

SDttt &u«naf)ine ber Truppenbewegungen ber aüiirten attadjte

ju ^lieberwerfung Napoleon« »erliefen bie fo(genben 3af)tjcf)!ite

frieblid) unb ruf)ig, n>ie für bie ©djweij, aCfo aud) für ben Dan-

ton Slargau. (Srft bie 3uÜreoototion oon 1830 braute Ijier,

wie anberwärt«, eine Bewegung unb S&eränberung in bemolrati*

)d}zm ©inne. £)enn ba§ bi« balu'n bie ^erfaffung nod) einen

ariftotratifa)en Sdmitt Ijatte , ergibt fid| fdjon barau« , ba§ bie

$mt«bauer ber S3el)örben 12 3»al)r betrug unb baß bie $öal)( in

ben grojjen SRatI) tont S3efife eine« beftimmten Vermögend abfyäu*

gig gemalt war.

9*ad)bem burd) bie 33erte(orbnung oon 1628 bie Slrmenfftr«

forge ben ©emeinben jugewiefen war, bitbete ficr) oon bort an

ba« ^rinjip ber in fidj abgefd) (offenen mit >)iufeung«gütern oer*

fefyenen SÖürgergemeinbe immer meljr au«. 5)er Eintritt in bie-

fetbe würbe je länger je mefjr burd) ertyöljte ßinfauf«ge(ber er-

fdnoert, bie Bewegung ber 33coö(ferung gehemmt. — Stoffüllen*

ber SEßetfe f)at bie franjöfifdje Weoolution in ba« ©nftem einer

engherzigen ftantonat* unb ©cmeinbemirtl)|'d)aft eine nur unbe*

beutenbe Sörefdje gelegt unb bie £J
efd)ränfung berfelbeu eiuer

fünftigen Generation übertaffen. — £)ie bi«fjerigen % b \ u g «

*

gebühren jwar fielen. Die ^erfaffung ber Jpetoetif fdjuf

fogar ein Ijeloetifdje« ^öürgerrcdjt. Allein biefer Sprung war ju

grojj für ein itfolf, ba« feit 3alnl)unbcrteu fid> im au*gebef)nteften
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<ßarttfulari«mu« jerfpKttert (man bcnfe nid)t nur an bic tan*

tonatfouoeränitäten , fonbern aud) an bic SKepubttf ©erfau, an

bie Untertl)anenlanbe unter gciftlidjen unb meltlid)en otclfad)

mctfrfelnben Herren). Die folgenben SBerfaffungen befeitigten ba«

fjeluetifdje Sönrgerrcdjt mieber, gciuärjrteu aber freie 9cieber(affung

unb bie ü)iögtid)feit
, fid) in ben £>auptftäbteu unb SDiuntcipal*

ftäbten ba$ 33ürgerred)t \u erwerben. Daß bie freie lieber *

laffung im ganzen ©ebict ber (Stbgcnoffenfdjaft aber erft mit

bem neuen 33unb üon 1H48 eine SBatyrljcit geworben, ift befannt.

Die 53nrgereinfaufdge(bcr finb oon 1798 au ju einer §öt)e ge-

ftiegen, wc(d)c |ie oorljer nie crrcidjteu. Da biefcCben nad) bcin

begriff ber *Bürgcrgemeinbc, wie er fid) ufueü gebilbet (unb

fpätcr gefefclid) firirt l)at) ein ttcqutoalent für jungen finb,

bie fid) ^war nid)t aud «urgerrcdjt, aber an ben bürgerlichen

2Bot)nfüj fnüpfen, fo faun e* weniger befremben, mefjr bagegen

munbern wir uns ba ruber, bap bie a(tc ^nftitution ber $Öeiber=

cinjugägelber, bie söefteuruug ber (£t)eftaub$fanbtbaten jur

(Srfdjwerung bc* Gto:mubtum3 smifdjen ©cmcinbSfremben , allen

gefunbeu oolf$mirtf)fd)aftüd)cu ©runbfäfcen gum £>ot)n, fid) burd)

bie ©türme ber fran$öfifd)en 9fcoolutton fjinburtf) gerettet !)at

unb aud) ba nod) eljer eine edjöljtc geworben ift, nadjbem ba$

©Uftem ber 3lbfd)ftej;ung üon Äanton gegen Üanton, üon ©e=

meinbe gegen ©emeinbe befeit igt mar. — näßte ba$ in eine

3eit, ol« nod) jebe «Stabt iljrc £l)ore mit einem 3oUfd)lagbaume

fperrte unb Jöern bie (Sinful)r oon Äorn unb SBcin aud ber

©raffdjaft 33abcn entweder unterfagte ober befteuerte, in unfrer

3cit ift es fo gut eine Abnormität, mie £aarbcutel unb 3°Pf-
—

1806 muffen bic Oicuücrmäljlten unb bie Altern bei ber

©eburt eined jeben ftinbe* auf ber ©djüfeenmattc beut SBoll

nad) einen 33aum in eine ber jmei flcpflaujtnt SHeiljen fefcen.

H
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Da« (Sinfafeengelb betrug 1800 monat(id) 7 Vi b^., für

ftrembe ($ctd)tfanton«bürger) 12 1

/, b*., 1816 je nad) bem 35er*

mögen 4, 8, 16, 24 ftr., 1843 uon 151 befteuerten (Sinfafcen

2215 ftr. ftür 9lufentf)a(tcr au« bem Slu«lanb mußte nid)t nur

ein £>eimatfd)ein beponirt, fonbern and) eine (Saution Don 200 fl.

getestet werben. (3- »on ben Saugen be« $crrn i'ippe).

6cmembcguter-^imtabmsquclIfiT.

Durd) alle fdjmeij. SSerfaffuugen t>on 1798 an jiefjt fiel) ber

%xtiki ber $o«fäuflid)feit ber ^obenunfe unb ^rfynttn.

(Sine &üt lang mar ber 33e$ug berjelben ftfrirt, ma« namentlich

bie ©eiftlidjen fdnwr empfanben, ba fic of)ne #efolbung blieben.

Der £o«fauf biefer ©runblaften mürbe burd) bie ÜBebiatfon«*

berfaffung frei gegeben, berfelbe follte nad) bem üoüen 2Öertf)e ge*

fd)ef)en, mäljrenb man melerort« auf gänzliche ober tljeifmeife

@d)enfung getjofft t)attc. 1805 betrug ber &tnbcur,ug &nj*

bürg« 5,558 fl., ba« ®e;ncinbegut mirb 1802 beljuf« 33c$ug

einer trieg«|te.uer auf 400,000 ftr. angegeben. 1826 mürbe

ba« Strmengut &om ©emeinbegut au«ge[d)ieben. Der ^Öejug be«

Dljmgelbe« mar nad) 1798 ber ©tabt üorübergef)enb entzogen,

ma« fie mit öeranlaijte, in Skrbinbung mit ben anbern ©tobten

für bie burd) bie 9tet>olution öcrlorenen ittedjte' $u petttiomren.

Der Üccd)nung«robel üon 1830 mei«t folgenbe Soften auf;

1. ©pitalredmung: ftapitafoermögen 38,316 $r., ©ebäube

14,000 %t., Einnahmen 6,198 ?sx., Staegaben 5,999 ftr.

2. Saifenred)tmng : ftapitalüermögen 67,100 ftr., (£innat)men

2,541 ftr., 2lu«gaben faft eben fo tuet. 40 Äinber mer*

ben barau« verpflegt.

3. ftorftfaffe: Kapital 16,797 ftr., @efammtcinnaf)men ftr.

19,000.

4. ©etfelamt: Kapital 198,423, (itnnatjmen 28,000 $r.
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Ausgaben 18,000 fix. Unter ben Grtnnafjmen finb : $ef)en*

^infe 1403 fix., ©tanbgdb 125 fix., ©fjmgelb 1745 fix.

(SinfaBengetb 1,160 fix., ®ebül)ren üom $auff)au« unb

bcr Xndjfaube 1530 fix.

5. 8d)utfaffc: edjntgut 8,235 fix., (Stnnafjmen: £d}ufgetber

(ä 12 fix.) 306 fix., Staatsbeitrag 1400 fix., 3ufa>B

au* bcin ®emeinbcgut 3,200 fix. — £>ie ßcljrerbcfotbun*

gen betvagen für bie bret Sefunbartefjrer 1313, 996 unb

886 fix , für bie ©emetnbefdjute ca. 400 fix., ©efammt*

ausgaben: 5,806 fix.

6. jRemamt: tonen 4)1 5DÜM, joggen 24o ilflütt, &orn

91 Gatter, .paber 17 kalter, an ®etb 1751 fix. $ier;

au« untvben bte ftäbttfdjcn ^Beamten befotbet.

7. €l)iitgctb fiv. 1894 Don 18 $Mrtf)fd)aften.

8. ÄeUeramt: 23erbraud) 10 ®aum. Vorrat!) 74 @aum.

3m ^aljr 1843 bat baS ©ccfetaint 49,830 fix. SinnaJjmen

(barunter ca. 27,000 fix. 3infen , morauS fid) ein Äapitalüer-

mögen uem ca. 600,000 fix. ergäbe) 39,000 fix. Ausgaben. £)ad

(Stabtgut ift 1845 197,189 fix. , ber Saifenfonb 75,332 fix.

£üc ^Irmentegate betragen 11,826 fix.
—

£>cr Salb umfaßte 1843 1490 oudmrtcn. £nx 23efid)tigung .

beäfclben, »eil bcr ©orfeufäfer <Sd)aben aurid.tete , nntrbe 1800

Bürger £fa>tle (sie) berufen. £)er ©ürgeruufcen mar 1812

auf 9 iilafter firirt.

liricgsrrtigmsse unb Jtrirgslastcu.

Ob tfen^burger an ben Wimpfen bei flteuenegg unb im ®rau=

tyotj nahmen, ergibt fid) nidjt aus ben Elften. (33ei bleuen*

egg fd)eineu au* bem 9largau nur bie 3°f'n9cr mitgefodjteu $u

fjabcu). Um fo mittl)eüfamer finb fie in #tufid)t auf bie Üriegä-

laften , luctdje bie Stabt ju tragen l>attc. (£$ t äffen fid) biefe
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haften fdjwer mit 3<»tyen unb in Fronten abfchäfcen. ^Dic foC'

genben ^otijen mögen bem ?efcr einen ungefähren begriff oou

ben tytxoxi* gebrauten Opfern geben. — <5d)on im iDionat

Üttär$ treffen mir bafetbft franßftföe Gruppen an. Durd) ein

Üttanbat nom 8. Sttfirj fidjert bie promforifche Regierung t)on

JBern freie SRettgtonSübung 311, rätl) ober ben ^rebigern, ftatt

be$ $an$e(rotf$ Hantel unb Rabatt \u tragen, bamit ihnen Don

ben franjbfifrijen ©olbaten wegen ber ungewohnten ftleibung

nidjt etwa« Unangenehmes begegne, 21m 3. Äprrl orbuet bie

SSermaHungäfommiffiou in Slarau unter bem $räjibium oon

SRothplefc bie Söewadjung be« ©djlbffeä an. 3lm 26. s
ilpri(

wirb iebem Söürger, ber Grinquartiruug hat, täglich ein ©poppen

©ein gegeben, fo lang fötaler im ©tabtfeüer r>orf)anben ift, bann

Slnfangä ÜDiai „wegen Dieter Crinquartirung" ein Giertet fernen

unb 25 bj. (2$om Öanboogt oon ^attenwnt taufte bie 8tabt

30 2)iütt fernen $u 10 **r. 80 unb 55 SÜiatter $orn 311

12 f(. 10 bj.) — ©teiefoeittg erhält ieber ber burajmarfchirenben

©otbaten einen (Schoppen Sein, f

/4 ^fb. , für 2 tr. ©rot.

£)ie Ärieger ber fränfifchen Wepublif fd)einen fiel) nicht immer

fein betragen ju haben, benn wegen ber melen Unorbnungen ber

fränfifchen ^icr einquartirten Gruppen wirb ®otttieb Strauß

an ben 9)2inifter Mengaud nach 9larau ober Rurich abgeorbnet,

um eine befttmmte ^nftruftion einguhoten. 3Int 14. 3)2ai raufen

fich ©ürger unb (Sotbaten in ber 33urghatbe unb bie 33ef)örbe

muß einem ber (entern jwei Uhren , bie er babei üerforen haben

will, mit brei $)oubtonen oergüten. — £en SBirtfjen wirb für

ba« SJctttageffen ber Offiziere 17 72
by, für ftrühftücf unb 9cad)t*

effen 22Va
b v au$ ber Stabtfaffc befahlt. $>ie §d)üterfotennttät

wirb am 4. $uni wegen ber nieten Durchmärfche abgefteUt (bie

@cf)ü(er ber tfateinfchule erhatten bafür nach ben Staffen 20, 15,

12, bie itnaben unb Xöchter ?'/,, bie Äteinen 5 bv ). — Die

Digitized



*ä» 213 ie*

öicCen Ausgaben ju beftreiten mujj im Stuguft ©elb au« bcm

©ewölb genommen werben. — ftiir ba« Sajareti) auf bem (Sdjlojj

liefert bie ©tabt 25 $aar ©rfjulje, Wappen, bann 11 Letten

$um Transport oon Verwunbeten. (1800 wieber für 568
fl.

(Sffeften.) 3m gleichen 'Ulonat ftuguft lä§t fie eine Söefdjwerbe

and Direftorium wegen nieler Grinquartirung abgeben. $m @ep*

tember wirb im ©pital eine Ciaferne errietet , in weldje $err

©eiler im @teinbrüd>li um 1000 p bie Letten liefert. Dem
abgeljenben ^lafefommanbanten wirb im 9luguft eine Doublone

gefdjenft, ber neue wirb mit feiner ftrau juerft im Cowen um

täglidj jwei N
)ieutl)alcr , bann im ©teinbrücfyli etnquartirt. $m

Oftober tjaben laut S3erid)t oon ©eneral Schauenburg bie £uar*

tiergeber ben ©olbaten nur Normung, Reiter unb £id)t ju geben.

Saut einer oorfjanbenen 9fed)nung betrugen 1798 bie Ausgaben

für $uf)rungeu 305 fl., für
sJcequifition«fut)ren 75 fL, für $nea>

lof)n 189 p., für £)eu in« 3ttaga5in (800 (Str. $u 44—50 bj.)

2487 p., £>eu für bie ©eineinbepferbe 11 17
fl., für ©trof) 345

fl., für $>aber 194
fl. , jufammen 7779 ft. Daran jafjlte btc

aargauische Verwaltungsfammer 2704 fl. unb blieb nod) ben

©etrag für 118 (Str. §eu fdjulbig, ba« Deficit ber ©tabt machte

651 fl. Sin bie (5inquartirung«laften leiftete bie 33erwaltung$=

!ammer einmal 2000
fl., bann wieber 1600 p. (Januar 1799)

Durd) Vermittlung be$ (Generals Nouviou erljielt bie ©tabt

gratis $wei ^uber Sein non vSinfiebeln, ben fie bort abl)olen

lä§t. (ftuf)rtol)n für 4 «ßferbc tägtid) 10 ftr.)

K99 ift ber <ßlafcfommanbaut Dupont beim Defan im

Quartier. (§r wirb iljm abgenommen, anberSwo placirt unb

bei feiner Slbreife mit 2 Dublonen, ein anbercr 1800 mit 4

Dublonen befdjenft wegen feine« guten betragen«. %m 2. sJ02ärj

(1799) wirb ein ^reubenfeft gefeiert wegen be$ oon ben j^ran*

jofen in $ünbten erfoajtenen ©teg*. Die Offiziere werben
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gaftirt, jeber <Solbat bcfommt eine ftlafdje Söein. Der $iemlid)

lange ©rief, in roeldjem ©eneral Sßaffena au« (£f)ur bem ©rigabe*

generat Nouvion in tfen$burg bte)"en (Sieg melbet, ift in ttbförift

bei ben ^iefigen s2ltten. — Durd) ©cfrtjeibenfjeit fprtdjt ein

(Sdjreiben an, in wefdiem Sivanne, ber @efretär be« ^lafc*

fommanbanten bie ©tabtbefyörbc um 1 ^aar Sdjulje, Strümpfe

unb $wei $emben bittet. — Su ber tiaferne würben 1800 bie

anfommenben ocrungtücften #inbei>ber Keinen Kantone oorüber*

gefyenb untergebracht unb fünft [dj: S:iber wie« man eben

bafyn. —
3m 3)tai 1800 fjat tfenjburg brei Sotbaten ju fteUen.

Diefefben werben nidjt au«a,e(oo«t, fonbern engagirt unb jeber

* erhält nebft KittoQftitng 100 ftr. unb monattid) 1 f(. 3ur

- Sa)anjarbeit nad) Dettingen werben oou ber @tabt 18 Üftann

reqnirirt, bie 1?72
b$., 7, $fb. ft(eifd), 1 $fb. ©rot tägUd) be-

fommen. $Lm 26. Sluguft (179.1) werben ©tujjer $um ©ebraudj

ber .ättnf)^ <Sdjarffd)üfecn abgeforbert. ((£« war bie« um bie

3eit be« ®efed)te« con Döttingen).

$on bem auf 626,003 ftr. gefaxten «Stabtgut mu§ Senj*

bürg £rieg«fteuer bejahen: 1*98 1252 $r. (2%0 ). 1™
$rieg«fteuer 1252 fix., birefte Abgabe 1252, Slrmenfteuer 626 ^r.

3m gCeic^en 3>af)r (1799) üertangt bie $anton«bef)örbe ein

3wang«an(eiljen t>on ber @tabt oon 10,000 fix., fic behauptet

e« nid)t aufbringen \n fbnnen unb mup auf föedmung be« fei ben

450 3tr. §eu Cicfcrn (ber 3tr. galt 7 ftr.) — Die aargauifdje

Äriegefteuer betrug 1799 29,850 $r., 1*01 25,514 for. Die

^Requisitionen befiefen ftd) oom 19. Sluguft 1800 bi« 21. üRai

1801 für ben Danton auf 100,964 ftr. , für Senjburg auf

8,268 ftr., baran ertjiett e« Vergütung 2,480 fix. 1800 foü

£en$burg 1000 ftr. $rieg«fteucr $al)(en, wogegen e« au« bem
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®runb retnonftrirt, weil e« 1799 ba« ßauptquartier (be« @eneral

2ftaffena) gehabt.

3m $af)r 1802 würben bie fran^öfifi^cn Struppen oom

(Sonful Söonaparte au« ber Schwer, jurücfgebogen, oon Sen$burg

jogen fic im Auguft ab. hierauf folgte btc ^Bewegung, tocCc^c

ben Stuq ber Direftortalregieruttg ^um £md hatte. $)a jeigt

S3ern fein ©elüften, ben Aargau lieber jurücf $u befommen ; bie

arten 9tät() unb Bürger erlaffen an bie Aargauer eine ^rottamation,

(bie fid) unter ben Aften be« tjiefigen Ard)io« befinbet) (Smanuet

oon 5Battenmt)( wirb $um Qtommanbantcn ber bernifdjen Gruppen

£)aoib föubolf 33at) }um Statthalter ernannt. (5« begann ein

^Bürgerkrieg $mtfd)en ben Gruppen ber ^ctüetifdjen Regierung unb

benjenigen ber $u ihrem Sturj oerbnnbeten (Gegner. SSon ben

(entern unter ©eneral (Srlad) würbe &n$burg juerft betest unb

bann am 17. September oon ben hctüettfdjen , weldje unter

®enera( Anbcrmatt oon Bürid) r)cranriicftcit , ba« fic oergeblid)

belagert unb befajoffen fjatten, bann wieber oon benjenigen be$

Dbergeneral« iöadjmann unter Oberft $iegler, ber ein 3"r4)er

ftrei*$ataillon fominanbirte. Am 9. Oftober trafen 200 trieg«*

gefangene oon Söern f)er unter einer ©«forte oon 100 üRann

^ier ein. — tfenjburg fdjeint ftd) mehr al« bie Öanbfdjaft in

ber Angelegenheit paffio unb neutral oerhalten ju fyabtn, gleich*

loohl würbe aud) bic Stabt, wie ber gan^e SBejirf auf SÖeferjl

be« (General en chef Ney entwaffnet, nad)bem im Ocoocmber

ein XtyU ber franjöfifdjen Truppen cingerüeft, welche SÖonaparte

<>ur Unterftüfettng be« £>ireftorium« unb Aufrechthaltung ber

oon ihm gebotenen Waffenruhe gefdürft. Am 8. 9tooember

mürbe in Verbürg eine (Sompagnie £ufaren (Chasseurs) ange*

fagt unb (General Epeler oerlangte ein 3Ser$cid)nijj berjenigen

Bürger, welche an ber ^nfurreftion Ztyil genommen. Gr« waren

11. — Schon oorfjer im Auguft mußte Senjburg 6 3ttann
#
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auSfofen für ben ^Dietift in ftranfreid) (unter bic 18,000) unb 6

für ben ®arnifonäbienft in Slarau. 1803 verlangen bic t)ier

befinbUdjen franjöfifrfjcn Offiziere oon ber ©tabt (5 (Souoert*,

fie befdjroert fid) über biefe Roröerung unb c$ wirb oerfügt, bie

jyanjöfifdjen Offiziere foüen fid) von nun an fcCbft unterhatten

;

gfeufyuofyf wirb bem ${a$fontinanbanten ein (Souüert angeboten.

— Die ftriegsfteuer betrug (1803) 1000 ftr., fie rourbe wegen

33efefeung be« Danton« burd) franjöfifdje Sruppen oon 73%0

auf l
ü
/00 crr)öt)t. 3m g(:h1)cn 3atjr fajicft bie <§tabt $n>ei De*

putirte nad) SBern, um (Srfeidjtcrung ber (SinquartierungSlaften

$u erhalten, was it)r eine $lu$(agc uon 100 $r. för $utfd)e

unb SSeföftigung roäfyrenb 6 Xagen t>erurfad)t. — 3m Februar

1804 mürben bie frangbfifo}en Xruppen $urücfge$ogeu. Dod) be«

trug bie ftriegSfteucr 1805 mieber 3000 ftr. — 2luS ben fofgert-

ben ^a^ren bi« 1815 wiffen bie Ijtefigen Elften nur $u berichten,

ba§ 1809 ber 9largau eine $rieg$fteucr tum 70,000 ftr. bejog,

tt>oran i'enjburg 521 ftr. teiftete. Der Äriegäfdjaupfafc mar

in bie fterne gerüeft, t>ou ben Xruppenbeniegungen bcS 3aljre$

18 i 3 mürbe met)r ba« Brieftt}aC unb #afel berührt, ftür bie

fdjmeiserifd^c £ruppenaufftellung an ber frantffifdjen (Stange Ijarte

ber Hargau unb moljt aud) Sen^burg ein befdjeibene« (Kontingent

$u tiefem. —
3u ber Crtnwciljung bc8 Denfmat« für bie am 10. 3luguft

17D2 in ^ari« gefallenen ©djroei^er auf ben 10. Huguft 1821

tob Dberft ^fUffer oon Mtteljofen aud) ben ©tabtratf) oon

8en$burg unb aüfälltge baftge ©ubffribenten ein.

(Sine bewegtere 3eit beginnt für bie ©tabt mit bem 3afjre

1830, über metaje bie ^rotofoüe um fo weniger fdjweigen fön;

nen, aii ßenjburg wofjt nädjft 3larau öon ber oom ftreienamt

auegetjenbeu fteoofation am meiften berührt morben ift. 93om

30. (September bie in ben OJooember fjinein teuren über öenjburg
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53eftanbt^ctCc bcr bur.i) bie 3uürootution in s£ari« au§er

Dienft gefegten ©djweijerrcgimeuter fjetm — ba« ^ÖCcutcrfc^e

oon 3ürid), ba«ientge oon Riaz au« ®raubünben. — s2Im 22.

sJcooember tft ein $retheit«baum gefteUt morbcu unb ber

£tabtrath befehlt, ihn ftefjen 311 (äffen. (Sine ^Bewegung**

partei fctyeint aud) i)kx beftanben gu fyabtn, bie ©tabt fftbft

wünfehte SBeränberungen , wollte aber biefclben nicht bureb, ge*

waftiame bittet herbeigeführt wiffen. Anfang« be« Monats

Dezember begannen im ftreienamt bie &5ogen bereit« hod) ju

gel)en. Umfonft begab fid) ber bamafige £tabtammann oon

£en$burg nad) SBiümergen, um ju beruhigen, ba« ©emeinberatf)«*

protofoü bcrid)tet, er fei in Lebensgefahr gefommen. 6« würbe

eine ©idjerheitsmache oon 12 Sftann errietet. Sie fdjwanfenb

unb in fid) gebrochen bie bamattge ^Regierungspartei war, ergibt

fid) au« fpejieüen ÜHittljeilungen ber h^figen Elften. (Sin S3a*

taillon unter (Sommanbant ftcfcer rücfte ^ic^cr unb biouafirte

auf beut ©djüfeenptafc. Die ©olbaten oertangten einquartirt ju

werben, ftefcer erfud)te ben <£tabtrath um Munition, wa« ben*

fetbc« mit 9ted)t f)i>d)i\d) oerwunberte unb befrembete. Auf*

gewiegelt burd) tfenjburger Bürger oerUesen 33iete bie ftahne

unb fehrten h"w, unb fchtteßlicb, entließ ftefcer auch ben ge*

bttebenen ftteft oon 200 Üflann nach $>aufc. (5« rücften 600
sJ)iann ftarf anbere Xruppen an. 3lm 6. Dezember, ^admut*

"

tag« 3 Uhr, erfebien bie ^reiämter 93otf«armee unter ftifcher oon

3)?ecrenfrf)wauben oor ber <3tabt. Die #cegierung«truppen jogen

fid) $urücf. 2en$burg war entWeber nicht gewiftt ober nicht im

©tanbe, ben Aufruhrern ben Durchpaj? *u oeoeb,ren. Da«

Uebrige ift befannt. . (5« gehört ^ict)er nur noch DU! ^itttheifung,

baß bie (&tabt bfim iKiicfjug ber fiegrcid)en ftreiämtcr manche

berfetben mit (Mb abfanb, um ©ewaftthätigfeiten $u oerhüten

unb baß am 12. Dejember ftifd)er oon SJceerenfdjwanben fie
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hier burd) ben fprachfcrtigen Dr. juris ©ruggifcer mit einer

olmc ^«fa angemeffenen föebe in bie Heimat üerabfdjeiben

Hei.

S5on ben 5 ^aljre fpäter unb in ben 40ger fahren erfot*

genben ftreiämter $ütfd)en miffen bie hieftgen ^rotofolte nid)t£.

Sie gehören ohnehin einer $eit an , mefd)e bie Reiften unter

un$ miterlebt. £)afc Senjburg entfdjtebcn unb ohne ©ehmemten

Stellung gegen bie ultramontane Jöemegung unb *u ©unften

be$ ?ibera(i«mu« nahm, brauet nicht erft bemerft $u merben.

Sin ben in ben 20ger fahren beginnenben Söeftrebungen,

burd) fantonale unb fc^iucijcrifc^c <Sd)üfcenfefte baä €>d)üfccn*

roefen yi beben, (Vemeingefühl unb s)?ationa(benu!^tiein ju

pflanjen, ha* fid) &n$urg in ehrenroerther SBeife mitbeteiligt.

Stuf ba« erfte eibgenöffifd>e <§d)üfcenfeft in 2larau fd^tefte (1824)

ber fjiefige Stabtratf) al« ©abe smei ftä&chen Centfurger Söein

»on 1819. 1825 unb feitfjer 1852 mar ein (fantonateS)

@d)üfeenfeft in ßenjburg. $u pen ausgezeichneten «Schüben,

metdje uon folgen heften ^Becher heimbrachten, hat Syburg

immer fein Kontingent geftellt.

Unter ben Statur ereignif f en ift bie Ityeurung »on

1817 in ben ftften conftatirt buref) bic Sfofftettung einer außer*

orbentfidjen 9trmenfommiffion , burch Errichtung einer Spar-

fuppenanftaft , me(d)e eine &tit fang 342 Portionen täg(id) oer*

abreichte. <Sobann mürbe eine freimütige ©teuer für bie Ernten

be« ÜVjirf« belogen, bk int sJttän 172 ftr., im 9(pri( 139 ftr.

abmarf, gteid) fettig mürben für bie Sinnen ber (Stabt (>3 fix

unb 51 ftörbc tartoffcln Rammen" gefteuert. — 1838 mürbe

befaWfen, ein @f)oUra lof a( auf bem @d)iej?plafc $u errichten.
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&ut Änltwr- unb Citren itefrfMcfrre.

Öeffcirtlicbc ßrbäubc, SEojmstfütm.

1? (J8 imterfyanbelte bic ©tabt mit bcr aargauifdjen 3?cr-

waltungäfammcr wegen 9lnfauf be$ £anbgerid)t$ , um auf bcm

^lafc bcn (Sdjmittcnbrunncn jit [teilen; 179!) würbe bcfdjtoffcn,

bie t'anbfdjretberei unb ba$ £aubroeibelf)au« ankaufen. —
<Sd)on 1817 fiel ein Antrag auf @d)feifung beä obern

£f)urme$ unb Ausfüllung be$ etabtgraben«, bie erftc Arbeit

würbe 1823 ausgefüllt bie jireite 1830 oollenbet. 33iel länger

fjiett ber untere £l)urm 'Staub. 1838 fam bie Erweiterung

be8 Stores bei bemfelben $ur <Sprad)e, fie mürbe 1841 grünblid)

bew erfftelltgt burd) bcn 9lbbrudi bc« 2f)urme«. 3m ftnopf

bcSfelben fanb fid) ein ^ergamentftüd oon 1640, auf welkem

bie bamatigen ?ebcn«mittelpreife unb Sürbenträgcr »erjeiajnet

ftunbeu. (1 mm fernen G fl. f Joggen 4 fl. §afer, 2 fl.,

1 <Saum Söcin 20 fl.) — 1843 fam aud) ber Äraut*

tfjurm an ber ftäbtifdjen ©tabtmauer auf eine Steigerung, ob

er mirflid) in ^rtoatbefifc überging, ift ntdjt gefagt. — $>ie

<£ t ab t badjetnfaf fung würbe 1*30 nod) einmal oon (Sidjen*

laben gemocht, wie früher oft. Dann aber ftörte man 1843

ben gewaltigen ftinbelftcin im tftnb in feiner gefyeimnifwoüen

metyrtaufenbjäljrigen 9tul)e, inbem man ihn uerfleincrtc unb für

eine fteinerne Veitung in ?lnfprud) nal)in. — 9luffallcnberwctfe

liefe bie ©emetnbefammer 1800 einen ©affenbfcfcer oon

#afel foinmcu, bem fie 12 <yr. 9iei«gelb ^al)(tc , oljne mit ifjm

wegen bcr ^fläftcrung fid} einigen 511 tonnen. — Vtd)t fd)eint

aud) im cigentlidjen ©inn erft mit bcr franjöfifcfycn ^eoolution

in bic (Waffen ber ©tabt gefommen ju fein, benn im (September

1798 würben fed)« ©tragen latenten angefauft, bie waljr*



$§t 220 *s*

fc^etnttc^ oon bcr ©eoolfcrang al« eine mäd)tige Chrrungenfdjaft ber

3ieu$eit bemunbert würben. — 1833 oerfprad) bie gtabtbeljörbe

ber (5utturgefellfd)aft einen ^Beitrag oon 30 ftr. für bie (Srftel*

lung eine« artefifd)en SÖrunnen«. 1838 würbe ba« 51 mt«*

unb ©erid)t«l)au« eingeweiht. — Die ßorreftion ber £)aitpt=

unb ftirdjgaffc ift ein $£erf bcr nenften 3eit.

Die #ird)e erhielt eine erweiterte Crmpore unb neue Spüren

(1837). fluef) bo wteber fdjeint ber in ein profaifdje« ©iebeU

bad) au«laufenbe Styurni 3Jiand)en mißfallen jn Ijaben, aber

bie Üfiefyrfyeit' wollte bo« 5krbicnft eine« Umbau« ber ^adj*

wKt auffparen. 1812 oerurfad)te bie &ird)ljoferweiterung (wie

aud) neueften« wieber) r»iet Reben«, Sdjreiben« unb 8eratt)en«.

2)can f>aCf fid), itibem man bie ©eineinbe £cnbfd)tfen mit 900 fl.

auetaufte unb tyv bie (*rria)tung eine* eigenen #eerbigung«plafce«

überließ. —
1805 erfahren wir, baß am £ateinfdiu(l)au« bei ber $ird)e

eine Reparatur vorgenommen worben; bagegen tritt ba« »große

©djultj au«* of)nc oorfyerige 9lnfünbigttng unb ®ebnrt«gefd)icf)te

in ben Srei« ber öffentltdjen @cbfiube ein. 3?on [einem Anlauf

unb Umbau tut Slnfang unfere« 3af)rf)unbert« wiffen bie f)iefigcn

Urfunben auffatlenber Süßeife niajt« 31t fagen. SÖenn e« jur 3eit

unzweifelhaft eine« ber umfangreichen unb fdjönften, ein 3CU9*

niß ift be« ®emeinfinn« bc« bauial« lebenben ®efd)led)t«, [0 ge«

langte ber £tnn für inufifatifdje unb fünftlerifdje Stiftungen,

wie er fdjon in früherer 3eU befugt ift, erft in ben legten 3af)=

ren $u einem entfpredjenben 9lu«brucf burd) ben ©au be« neuen

gefdjmacfoollen Goncertfaale«.

Da« Verbot, außer ber (Stabt ,;u bauen, würbe wof)l fdjon

im oorigen ^afjrfjunbert nid)t mcljr aufrecht ermatten, aber erft

feit ber franjöfif^en Revolution r)at ßen^burg bie oon Anfang

an $u engen dauern gefpreugt unb ba« Sßkite gefugt, fo baf
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mefyr, a(« anbettr-ärt« , bie größere 3aljl »on 2öof)nfjäufern unb

bie fajmucfften ©ebäubc außer beu 2f)oren mib ©räben ftefjen.

£>ie ^Ringmauern, mo fic nod) flehen, oerberten in für ba« 2luge

rooljltljätiger 2Bctfc bie unfajbne ©djattenfeite ber Jpäufer unb

Scheunen, an einjelnen «Stellen Ijabei bie äußern <8d)ieBfd)artcn

burd) toeldje bie $üd)}eufd)üfcen ifjre Äugeln fajofeen, fjellen ften*

ftern ^lafe gemacht. 2lud) ba« innere ber eigentlidjen ©tabt

madjt im Stfergleid) mit früher unzweifelhaft mef)r ben (Sinbrucf

be« Offenen unb Reitern unb eben fo un*weifetf)aft wirb aud)

bie innere (Sinridjtuttg ber Segnungen burdjtoeg bequemer unb

freunbüdjer fein.

$ebölhrrung.

@inc 5?o(f«jä^(ung oon 1832 fanb in 194 S©otmf)äufern

2000, eine fofdje t>on 1837 1755 Crinmoljner , 955 Ortäbürger,

800 (£infa§en, unter ben (entern 111 MuSlänber, nämttd) 31

^ranjofen, 28 JBabenfer, 20 ©ürttemberger, 6 @ad)fen, 6 Jöraun*

fdjmeiger, 5 Greußen, 4 Oeftreidjer , 3 ©aiern, 2 ©oljmen, 2

Muffen, 2 §effen, 1 XoSfauer, l ©panier. (Sir werben fpäter

fyören, au« welchen Wrünbcn bie meiften biefer ftremben fid) t)ter

ouf^ietten). 1856 sohlte bic ©tabt 230 $>of)nf)äufer, 220 Gebern

gebäube, 1957 <5intoof)ncr, 1802 229 &of)nf)äufer , 2092 (£in*

wof)ner (893 DrtSbürger, 1199 Ginfafcen — 95 Äatjoltten).

Sanbbau unb 3$ tcr) d> t nehmen, wenn aud) nidjt

mef)r eine überwiegenbe, bod) immer nod) eine bebeutfame Stellung

unter ben Jöefdjäftigungen ber ©coötferung ein. 1828 r)atte bie

©tabt 80 $ferbe, 20 Cd)fen, itil Äüfje, 37 föinber, 117 ©djafe

(3 3°!)« fpäter nur nod) 40), 19 3iegen, 210 ©djweinc

— 1837 70 ^ferbc, 24 Ccften, 140 ftulje, 45 Mnber, 12 ©d)afe,

10 Riegen, 145 ©djweinc. tfeiber finben fid) hierüber au$ früfjern

Reiten feine ftatiftifd)en Angaben, weldje uns eine 3?ergtcid)ung
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möglich machen. - ©cgeu ben Scibgang fommen nod) 21n=

fang* unfereS 3at)rhunbert* befd)riinfenbe ©eftimmungen tor,

bis er enblid) gänjlid) oerfdjwinbet. 1800 fauft bic Stabt bic

©emeiube ©taufen uoin Seibgangredjt auf ber ®emcinweibe am.

1799 gilt ba« 2Üta(tcr Üoxn 18 fl.

„ Viertel tenten 2 7, fl.

„ Joggen 25 03.

„ „ l'ewat u. $>irfe 4 fl.

„ 2Ra(ter §abcr 16 fl.

ber ©aum Sein 35 fl. (tfen^burger)

ba8 Cdjfenfleifd) 11 fr.

Äalb-, Schaf*, Sdjweinefleifd) 10 fr.

£)ie #efd)räntung ber 93teh}ud)t \)<xt ihren @runb in ber

3uua^me nicht fowol)! beä panbwerfs, al« oielinehr ber $nbuftrie

unb be$ Raubet«. 1832 werben 18 ü)iaurer, 32 ^arbeiter,

21 (Sifenarbeiter, 10 (Sdjiniebc, 15 Öätfer, 3 iDiüller, 1 Säger

aufgeführt, — eine im Vergleich $ur 23et>ölferung iebenfaltä un ;

mijältnijjmäfjig grojje $0.1)1, aber jahlreid) waren fie auch in

früherer ,3cit, namentlich, al« bie t'anbfdjaft nod) mehr aud) in

biefer $infid)t an bie Stabt gewiefen war. Senn bagegen nod)

1762 ^ier e.u obrigfeiflidjer £ud)im[fer überflüffig war, fo faf)

unfer 3i a^r^unDert neben ber 231cidje unb T)rucferet ftabrifatioutf*

gefdjäfte in Baumwolle unb Sdjnupftabaf, fpäter and) in «Stroh,

fowie jal)lreid)e unb bebeutenbe £>anbel«gefduifte, namentlid) für

(Solonialwaaren entftehen unb empovblühen ; unb neben biefen

fehlen auch bie Wepräfentanten ber neueften 3eit nicht, ein ^ünft-

ler in Stcinfd)rift unb Stahlftid) unö eine *öud)brucfcrei mit

einer wesentlich erfa^einenben Leitung. — $m Slnfaug unfereä

^ahrhunbertö beftanb nod) für bie jpanbcU* unb ©emerbsleute

bo* ^ateutfnftem. So mufe 1802 Abraham Söertfchinger 100,

©ebrüber Weiers öaumwoUhan&lung muß 70 $r. fatmtgcböjr
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entridjten. 2lud) bcn ^funbjott treffen mir nod) an f na* beffen

33e$ug fid) 1805 Jörugg bei ber ^iefigen SBefjörbe erfunbigt (e$

mufjten beim Kaufen an SMefjmärftcn gemiffe ^rocente oon ber

Äauffumme bejaht n>erben). — $u ber SReootutionfyeit beftaitb

neben ben fdjon genannten Xaüernen aud) eine Sonne unb als

fperiftfdje $3eg(ütfung«anftatten werben norff 18 hinten genannt.

1801 wirb ber Söeinprei« non faft allen ©emeinben angegeben.

<§ä galt ber Xfyatyeimer 46 ftr., ber 2larauer 33, ber SSiUiger

26, ber ©rugger 21, ber ÜDianbadjer 20, ber 33irrl)arber unb

üRinifer 19. ©djon 1831 fam ber ©au einer jpallwnlerfeeftrafje

Sur ftörberung be$ 3krfel>r« mit i'ujein jur 3krl)anblung. Da«

^rojeft würbe 1843 ausgeführt.

JÜrcbrntorsrn.

17(J8 beridjtet bie Jöeljörbe oon Venjlmrg auf Slnfrage ein:

%im, ma* bie #ird)e anfielet, iljr gänjlidjer Unterhalt unb bie

3Infd)affung Slüeä beffen, ma« $u unfenn ©otteSbienft gehört,

mirb au* fycfigem Stabigut beftritten. 1805 fpridjt ber ©e--

meinberatt) bie lioliatur an, bie Regierung tritt barauf nid)t ein,

joubern ber neue Pfarrer 3of)anne* $>ünermabel wirb burd) bie

©emeiubc oorgefdjlagen unb oon ber SRegievung beftätigt. Jpüner*

mabel mar oorljer Pfarrer in 9lmmer*mi)l unb langjährige« Miu
glieb ber ©djultomtniffion in &n$burg. — ©cgen Religion«*

fdjmärmerei ober 8eftircrei erf^ien no* 1817 eine ^Regierung**

oerorbnuug, roeldje bie ©cftireroerfammlungen unterfagte unb

Diejenigen, metd)e ifyuen ©tatt unb s
ßlafc gaben, mit einer $3ufce

bebrot)te. — (*« mar erft ber neueften &tit »orbeljalten, bem

(Seifte d)riftlid)er ftreiljeit geredjt ju merben unb oom 3^ang in

religiöfen unb firdjlictyen Dingen abzugeben.
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&c|julfotsm.

3ahlrcid)er finb bic Angaben über ben @tanb ber Schulen.

1798 treffen mir

1. eine breiflaffige 8 a t c i n f d) u ( e mit einer Öehrerbefolbung

öon 197 fl. 10 bj. an baar, 16 2Wütt fernen, 4 2)iütt

Joggen, 4 SDiiitt $aber, 4 Saum 2Lletn.

2. eine größere (obere) tfnabenfchule. Öeljrerbefolbung 162 fl.,

5 üttfttt fernen, 5 3ttütt Joggen.

3. eine größere £öd)ternfchule. Söcfolbung 150 fl., 5 Mm
fernen, 5 ÜNütt joggen.

4. eine tteine 2)(äbd)enfchulc mit einer Mehrerin unb 100 fl.

©efolbung. (Jpcnbfc^ifcn hat gleichzeitig eine Schute mit

100 tobern, beren Sehrer 20 fl., 3 Viertel fernen, 3

SMertel Joggen Vofjn hat.)

üDic ^ateinfe^ufe fd)eint aud) Anfang* unfere« ^ahrlrnnbertä

nodj feine ^iuftcranftalt geroefeu $u fein. X)a& tfateinifdje mürbe

faft auäfchtiejjlich unb nad) alt Ijergebradjter 9Hctf)obc getrieben.

£)od) begann man, ba Wemanb mcr)r ftubiren wollte, mehr lieber*

fcfcnngen aud beut £)eutfd)en $u machen unb aud) (Geographie

unb ftaturljiftorie ju treiben, daneben nahm ber §eibelberger

ilatedjtömu* feinen ^latj a(« Sdjulbiuh ein. t>er ^ateinfajul*

meifter hatte bie tfcadjinittugSprcbigt an üommuniontageu in Veits-

bürg unb tabertehre in 5lmmerdmt)l unb Othmarfingeu ju

halten. 1800 rourbe bie ertebigte Stelle in ber 3ürcher- unb

SBerneraeitung unb inj 3larauer Sluteblatt auSgefchriebcn.

ftimmte fcljr $u ©unften be$ Söemerber*, ftriebrich Strahl , bis*

hörigen iifard ju §a«li, baß berfclbe feiner Slnmclbung einen

^ehrptan beifügte, nad) bem erben Unterricht ju ertheilen gebente

unb in welchem er ben föealfädjern mefjr Stecht einräumte. (£r

mürbe einftimmig burch bie 3)iunicipalität unter ^ujichung Dcr

Sä)ulfommtffion gemählt, nad)bem barüber noch eine ISontrooerfe
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entftanben, ob er feine Prüfung oor bem afabemifdjen föatl) in

©ern ober oor bem <5r$tefnnig«ratf) in Slarau $u beftef)en Ijabc.

— 1816 vcbet ba« Ü)iunicipalität«protofoll oon bem ^rojeft ei*

ner <§cfunbarfd)ule. Diefclbe nrnrbe bann 1835 nad) Mitgäbe

be« neuen <Sd)nlgefet<e« in eine $8e*,irf«fd)iilc umgetoanbelt; al«

ioeld)e fie mit oermefjrten 2cb,rfraften nod) befteljt.
—

lieber ben ©tanb be« ®emeinbe fdjulroef en« nod) im

Anfang unfere« 3of)rfmnbert« mag un« am beften ein Prüfung**

beriet bei* <Sd)ulfommiffion oon 1801 91u«funft geben. Die

obere üttäbd*enfd)ulc war erlebigt. $11$ ^ctoerber für bie Stelle

traten auf: (Sbenift CMtlieb $ämmcrlin unb $mtmad)er ^oljannc«

iBertfRinger. @ie werben oon ber ©djulfommiffion geprüft in

ben 4 Spccie«, fic mu&ten tnivenbig uub au«roenbig budjftabiren

unb fyllabiren, (efen im &ated)i«mu« unb in ben atmen. Die

fd)rift(id)en Arbeiten ber Slfpiranten liegen rooljl zufällig nod) bei

ben übrigen Sitten — e« finb 9fed)nungen au« ben 4 <2pecte«

unb Hbfdjriften einer ftrage au« bem $ated)i8mu«; fie tragen

burdfau« ba« (Gepräge ber Arbeit eine« <£d)tt(cr« au« einer gegen*

«artigen Littel- ober Unterfdjule. — $m felben $af)re traten

al« Bewerber für bie erlebigte @dm(meifterftclle an ber untern

Änabenfdjule auf ber fdpon genannte Jmtmadjer Sofjanne« SBert-

fd)inger, ber ftupferfdjmib 3ofj. falber, ber Sedier 3of). 9tot)r,

unb ber geroefene $f)orwäd)ter am untern £f)or @am. ^entmann,

©djon bie tarnen biefer Sanbibaten finb beaeidjnenb — c« finb

woljl Tanten oon #anbwcrfern , bie al« foldje ftd) fclbft Oer-

fdjäfcten unb bagegen gut genug jum ßeljramt meinten ju fein —
eine (£rfMeinung, roeldje auf un« ungefähr bcnfelben (Sinbrucf

madjt, wie bie oon anber«wo l)er un« gemclbcte Xl)atfad)e, ba§ ein

©Aulmeifter münfdjte, jum Sd)wetnljirtenamt beförbert ju werben.

$lud} biefe <Sd)ulamt«fanbibaten mußten in ber Prüfung

au«wenbig unb inmenbig budjftabiren unb fttttabiren, arabifd)e

16
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unb rönufoje äafytn au«fpred)en, ®efd)riebene$ «nb aud) (a*

teinifd) ©ebrutfte« lefcn. £>ic 2öaf>l, welche fonft bcm <£r*

jief>ung$ratf) jufam, würbe bieSmal bet flftunicipalität übertafftn.

— 3öcnn aud) jefct nod) ber <§afc feftftcfyt, bajj ber feefyrer eine

gute ©d)ule mad>e, fo mag un« ein @d}lujj »on fo oorgebilbetcn

&t>rern auf bie bamaligen Spulen einer ©tabtgemeinbe rooty

erlaubt fein. —
Sin Gtirfular be$ (Sr$ief)ung«ratf)e& au bie Sanbfd)ullcf)rer

aud biefer 3C^ (1801) maa)t benn aud) fein ©eljeimni§ barauä,

baf? bie ©acuten im Allgemeinen nod) auf einer tiefen <§tufe

ftetjen. <§« bettagt, bajj (Schreiben unb föedjnen gar nidjt ober

nur als 9iebenfadje getrieben werbe, bafj bie 3Sorfter)er ber ®e*

meinbe gleidjgültig ober gar feinb(ia) gegen fie geftimmt feien,

tjabe bod) einer eine gefdjenfte ©djultafel jerfdjlagen. Aud biefem

(Sirfular oernelmien wir benn aud), bafc ©ärger Don Aarau,

Senjburg, 3°^n9cn unD 9fcinad) freiwillig eine Summe jufammen^

fdjoffcn, um bie eifrigften unb beften 8anbfd)uUef)rer ju pränuren.

Unter ben mit 1 Dufaten «efdjenftcn befinbet fidj unter anbeut

ber Oberlehrer »on $un$enf$wt)l 3b. föoljr unb ber Seljrer

oon $irfd>tljal, föub. §auri. —
@8 war gerabe biefelbe &tit berufen, ber <5d)ule ifjre

begeiftertften ftreunbe unb ftörberer ju erwetfen, unb bajj 8enj*

bürg an ben *öeftrebungen berfelben £f>eil nalmt, beweifen bie

folgenben Angaben. (Sin @d>ulmeifter falber fe^rt 1803 oon

©urgborf jurücf, bie Stabtbeljörbe beauftragt Um, nad) unb

nad) bie öe ft a 1 o \ $ i f d) e 8el)rmetf)obe einjufü^ren unb bqafjtt

einem anbem @d)üler ^eftalogji'«, 'Hellftab, möd)cntüd) 4 fl.,

bamit er ibm roaljrenb brei Neonaten Riebet befjülflid) fei. 1818

würbe ©ottfrteb (Spengler al« 3ögüng in« ftellenberg'fdje $n*

ftitut gefd)icft. 1826 wirb aud) fa>n ber Anfdjaffung oon ®e*

rätl)fd)aften für gtymnafrifdje Uebungen gebaut.
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<§tf)utbireftor unb ^nftitutor Pfeifer erridjtete wenige 3af)re

früher ein 3nftitut unb ©emtnarium. (£r n)urbe auf alle ©eifc

»on ber ^Bc^örbc begünfttgt. Sie fdjenftc if)m 1808 für am

3ugenbfeft gemadjte sJHufif 10 fteutfjaler, unb als 2lncrfennung

für feine ©emüfjungen im Sajulmefen crljätt er Dorn «Stabtratfj

eine £5enfmün$e. 1809 wünfd)t Pfeifer für feine fatf). Sögünge

in feiner Söofmung einen fatf)otifd)en ®otte*bienft einjuridjten , ber

€>tabtratl) gibt an bie JÖefolbung eine* <2>eelforßer$ 2 2J?ütt

fernen unb 2 flMfitt Joggen. 18^0 übernimmt ber Stabtratl)

bei einem einige Monate bauernben ©eminarfur« bie ©eljerber*

gung ber fcefyrer
;

:Üiatrafccn unb Letten werben au« bem <Sd)lo§

geliefert. SBefauntlid) würbe Pfeifer 1822 nad) Slarau an bie

&anton«fd)ulc beförbert; auefy oon bort au« wirfte er bei ben

©cfang* unb 3Rufitaufffif)rungen am ^ugenbfeft in i'en^burg

mit. 3m SMnter 1831 auf 32 würbe wieber ein <Semtnarfur$

in Venjburg gehalten. (Sä war begreiflid) , wenn nad) fol d)en

Jöemüfjungen für beffere SSorbilbung ber tfeljrer, ba« burdj«

(Sdnilgcfefc t>on 1835 gefdjaffene Sefjrerfeminar nad) tfenjburg

©erlegt würbe, wo c« blieb, bi* bic ausgesogenen flttöndje bem*

felben in Dettingen %<la^ matten. — t'enjburg Ijatte bie Grfyre,

jweimal hinter einanber in feinen dauern bie fd)Werv päba*

gogifd)e ©efeüfdjaft unter bem 93orfife ^cftalo^t« unb §ir$el«

fiä) oerfammeln ju fefjen, 1807 unb 1808. Dem etabtratl)

würbe burd) eine 2lborbnung bie freunblidje 2lufnal)me oerbanft.

$ier fei benn aud) beigefügt, bafe am 19. Slpril 1798 unterm

©affenlärm bie f)cloettfd)e ®efellfd)aft in Sen^burg ifyre 35er*

fammtung Ijielt, e« würbe tljr jur 33cratl)ung bie Sirrfje, jum

gpeifen ber sJiatf)f)auSfaal eingeräumt.

1822 errichtete 3o^. tfarl ßfjriftian Öippc au* «raun*

fd)weig in $>ofwtol gewefen ein $nftitut auf bem 8d)loB , wel*

dje* oon Möglingen au« faft aUen tfänbem (Suropa* befugt
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würbe, unb bem er bt« au [einen Xob (1853) oorftanb. Buch btefe

Walt würbe üon ber ©tabtbehörbe auf alle ©eifc begünftigt.

3^rcn 3ö9tinfl
cn wurbc em eigener ^(afc in ber $ird>e etnge*

räumt uub bie auSfdjliefelidje Jöenufeung be« JBabeolafce« $u ge=

wtffen <Stunben bewilligt.

1806 unb 1818 wieber würben für ba« neu errichtete (5a*

bettentorö« ©ewe^re au» bem Söaifenfonb angegafft, 1807

würben bie $en$burger (Sabetten nach 3ofingcn eingraben. &nj*

bürg oerbanfte bie freunbltche Aufnahme unb ©aftirung unb

erlief 1808 eine ©cgeneinlabung an 3oftngen un° 2larau. 1836

^ielt Slarau ein fteft ber aarg. (Sabetten, fpater folgten befannt-

lieh 3ofingen (1839) Sörugg, Öengburg 1846 unb jüngften*

klarem wieber mit (Sinlabungen $u fantonalen (Sabettenfeften.

$ter mag al« JBilbung«anftalt bie <Stabtbibliothef an«

gereift werben. @ie würbe 1812 gegrftnbet burch bie 33emfi*

jungen Don Dberft ftrieb. $unerwabel, Dr. 8tor)r unb Dr.

53ertfRinger, welche für biefetbe eine Subffriötion oon 44 Dubl.

ju Stanbe brauten. Der ©tabtrath, bewilligte auf iljr Sfafudjen

für 4 ^aljre ebenfall« 44 Dublonen, fobann jährlich 40 ftr. in

ber 93orau«fefcung, ba§ jeber Subffribent 1—2 ftr. Beitrag

leifte. Dafür warb U)m eine Vertretung in ber ©ibüothef*

fommiffion eingeräumt. Da« Unternehmen hatte einen günftigen

Fortgang, bie SMbliotfjef aä^tt gegenwärtig 5675 Söänbe.

Da« ^ieajenhau«, ber äußere Spital, an welchem bie®raf*

fdjaft Slntheit hatte, würbe fdwn (Snbe be« 18. Oahrhunbert«

aufgehoben unb 1806 oon ber <§tabt oerfauft. Die 9trmen

würben, wie früher, im ©öital oerpflegt, bie fiinber au« ben

ßrträgniffen be« gefammelten Söaifenfonb« erjogen, welcher 1830

67,000 $r. betrug. Die Errichtung einer @parfuüpenanftatt
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(1817), bie ©ammfong oon freitviaigen Steuern für bie Ernten

be« «ejirfä unb ber ©tabt fjaben mir fd)on erwähnt. 1818

fc^enft alt 9fegierung«ratf) £ünermabe( bei SWafc [einer gotbenen

$odjjeit 80 ftr. für bie $aufcarmen. $ier mag aud) bie WiU
tfjeUung $(afe ftnben, bajj 1833 ein auf (Suba oerftorbener

<§peng(er ein Vermädjtnifj fünften be* ätteften <Soeng(cr*

madjte.

Settefjagben, Canb* unb ©otbftreifen fommen immer nodj

oor, fo 1804, 1806, 1809, 1819, 1821. <S$ mar ber neuern

3ett oorbeljatten , ba$ $3ette(* unb Ütogantenmefen burdj (Sin»-

bürgerung ber Canbfajjen unb burd) euie Rumäne Slrmenoerpflegung

ju befdjräufen. 9lud) fjier blieb tfenjburg nid>t jurücf. <3dwn

1831 mürbe fjier eine freimillige ©teuer gefammelt, um ben

^cujaljrbcttel $u befdjräufen unb feit $af)ren oerfenbet befannt«

Ud) ber SHmofenoercin feine @aben im ©etrag oon 1000

unb mefyr ftr. in bie Umgegenb $u fünften ber Firmen unb für

$3efeitigung bes #au$bettete. 3De$ % rm en er $ i elju n g «

'

oer ein« motten mir Ijier nur im Vorbeigehen gebenfen, an

melden Öenjburg feinj bebeutenben Beiträge leiftet.

Eon 1798 an bis 1845 finben mir fotgenbe «ranb*

fteuern oerjeiefmet:

1799 für $n* 268 ^r.

„ Dftringen 200 „

„ bie f)agetöefd)äbigten ©emeinben . 258 „

1801

n

(Srttsbad)

#ud>«

bie f)efoetifd)en ©aifen . . . .

ben ©talben

SUtorf

SRuöperdmul

bie ©emtinben be« «ejirfe* Erugg

142

106

100

140

240

118

200

s
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1803 „ «enaenföiPt)! 14"),,

1805 n föuwer«wi)( 180 „

n öüüe 850 „

» 3uta«d) 350 „

„ l)üge(befd)äbigtc im «ejirt «rugg

unb SüTiaä) 320 „

1807 „ Eennwttl, 32 (Stumpen §of$.

1808 „ l)age(befd>äbigte im ftricftfjal . . 325 „

1816 „ SgtüwttC 500 „

1819 „ bafi wafferbefd)äbigte «agnetljaf im

©alli« 500 „

1824 „ <Sgli«wttl 500 w

1833 „ 2Körifen 225 „

1834 „ ©afferbefd)äbigte im ^odjgebirgc . 685 „

1838 „ Sägerig 685 „

1840 „ Harburg 1142 „

1844 „ «raunegg 285 „

3ufammen 8/264 ftr.

Sine freunblidje (Srfcfyetnung bitbet fdjon 1819 'bie ©e*

feüenfranfenfaffe, weiter bie <§tabtbef)örbe a(« itranfen*

iofat ben ©pttal uuentgetMid) überließ, in ber 93orau«fefcung,

baß ber herein bie «eföftigung ber Patienten auf fid) ncfjme.

Seither ift ba$u eine ßinwolmerfranfenfaffe gefommen. — £)ie

Ütteinung ift befannt, nad) welker e« früher weniger Hrme, gc^

ringere Hrmenfaften foü gegeben fyabeu, nacf> melier ba$ Seben

ber untern ©täube weniger fauer fott gewefen fein. Die 3 a¥
ber 9lrmen fann nid)t angegeben werben, weil fie nidjt fontrofirt

würbe, aber wenn wir bie ©ericfyte über bie ©ettefjagben (efen,

bie tum fd)Wa(«weifcm 3uftrömen reben, wenn wir lefen, bafc

ju 3eiten mehrere Rimbert S3ett(er um baS Softer Settingen

auf einmal lagerten, fo ergibt ftd) Ijierau«, bajj im 93erfjältni|j
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jur Damaligen SBeoolferung bie 3afjt ber Trinen iebenfaü* ntf^t

geringer mar, al« fte iefet ift. — SBe^üglid) ber Hrmenlaften

tonnen mir ebenfall« nirf)t au$red)nen, Ivette ©umrne jäfyrlid)

bie oerabreidjten 9llmofen ausmalten, waren [ie geringer, fo

waren fie e« gewi§ auäj beffjalb, weil für bie Slrmen weniger

getljan würbe, al« jefct — ©efyen wir ab baoon , in weldjer

i'age bie Xaufenbe fid) befanben, wela>e tyren Unterhalt bettetnb

burd) ba« Öanb fugten unb bemerfen wir, wie notfy im oorigen

3afyrf)unbert au$ ber ©raffd)aft ta^burg eine große 3^^(

fapen alljäljrlid) in bie ©djwabenernte sogen, weit iljnen l)ier

bie Arbeit fehlte, fo möchte fid) barau« benn bod) wof)l ergeben,

bafc wir bie alte £eit am alterwenigften um tr)rc Erntenjuftänbe

ju beneiben ^aben, bafe ba« Soo« ber untern ©tänbe in $)infia*)t

auf Grrwerb, <£rniU)rung, Reibung, Üttolmung unb J8ef)anblung

Seitend ber menfd)(id)en ®efellfa)aft jebenfalis ein beffere* unb

menfcfyenraürbigereS geworben ift — unb bafj nid)t umfonft feit

batb 2000 Ofa^ren ben „Sinnen* baä (Soangelium geürebigt ift.

^f«tlic|>ktiten.

Unter ben alten offiziellen $eftlid)feiten , bei benen entweber

bie im Regiment fifcenben Herren mit if)rcn eingelabenen ©äften

tafelten ober bie gefammte ©ürgerfd)aft fid) al« eine erweiterte

ftamitie präfentirte, finb bie einen fdjon im oorigen $af)rljunbert,

bie anbern mit ber franjoftföen föeoolution in Abgang gefommen.

SBir pnben bie üttaienmafjljeit, bie 9teujaf>remaf)l$eit , bie föed)*

nung$maf)l}etten nid)t meljr. £)a$ $eben ift fdjeinbar profaifdjer

unb nüchterner geworben, föne einzige fjat fid) fjinubergerettet

in bie neue 3«t @d)ülerfo(ennität ober ba* burd) militärifd)e

Uebungen erweiterte ^ugenbfeft, unb bei fteftinitäten , weldje an

ben $(afc ber frftf)ern traten, fjat ba« blo« finnlid) barfteüenbe

bem geiftig bilbenben (Slement ben fortritt gelaffen. £>er $auptaft
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ift ntc^t meljr b(o$ eine
x
]Äal)tyit. Sir nennen a(* fotd^e

nid)t fowo^t bie potitifcfteit fitftt, wie fie bie bewegte 3eit ber

töcöohitton braute, eine ©iege** , 93erfaffung*< ober $u(bigung**

feier. ©ei (euerer mar 1803 am 13. $uli aud? bera ©efang

Don 50 ^>dm(finberit eine JKitrotrhmg eingeräumt. X)a§ burd)

bie 33emüf)ungen be$ SdjuibireftorS Pfeifer bie $ugenbfefte fdjon

oor ben 20ger 3ab,ren mit ®cfang« unb 9Jiufifoorträgen be*

reihert mürben, ift friwn bemerft. Scbenfatt« beftanb aud) ba$

fteft ber f)cfoetifd)en unb öabagogifrfjen ®efeUfd)aft |ewei(en in

<Stwa« mdjr, als einer ftäbtifcr)c« (Sdjmauferei. — Da^u be<

merfen wir, ba§ 1803 jungen beuten bie 9tatl)ftube für tljeotra*

üfdje 9?orfteflungen eingeräumt würbe, 1822 wirb wieber eine

SiebtyabertyeatergefeUfdjaft erwähnt, bie fiaVoon bort an woftf

bi« auf bie ©egenwart burd) tljre StforfteUungen auf ber £ua>

(aubc unb fpäter im Xljeaterfaate bie (£inwof}nerfd}aft ju Dant

oeröfttayet. 1806 treffen wir eine <SinggefeUfd)aft an , 1823

ein ©efanginftitut, bem ber Stabtratfj einen für bie @dju(en an*

gefRafften ftlügel ;wr Üftitbeim&uug überläßt.
y
i*on bort an fjat

ber mufifaüfdje «Sinn unter ber fyiefigeu (§inwof)nerfd)aft fid) fort*

erhalten, unb nia)t nur 1842 ein f)ier abgehaltene« ÜTiufiffeft,

fonbern feiger bebeutfnme geiftungen unb mufifaUfa^e Sluffüf)*

rangen mogtiaj gemadjt. Daneben gibt 1820 ein <5d)aufpiel-

bireftor fiarti au* Dürnberg 14 Söorfteüungen. — 2Öie anber*

wärtä, fo befajjte fia) aud) Ijier feit ber (Mnbung be$ Danton«

eine ßu(turgefeüfd)aft mit Söfung gemeinnütziger fragen unb

(Srridjtung gemeinnüfciger Slnftattcn. (Sie war jwar eine $3cjirf^

gefeüfdjaft, hat fid) aber wof)( bie meifte 3eit au» ber @tabt

refrutirt. Un* mag bie 2)(itt^ei(una na^e (iegen, ba§ biefelbe

1839 bie $3enufeung be« £en$burgcr }lrd)io$ uad)fud)te, ba fie

eine „33efd)reiburg ber ©emeinbe" unternehmen wollte. — Gr$ finb

bie« alle* ßrfQuittungen, weldje beweifen, bag mit bem Anfang
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unfcre« $aljrfytnbert« aud) fjter mef)r unb me^r ber @inn för

eblere ftreuben, geiftige Stefdjäftigungen unb (Senüffe erwadjt ift,

bamit wirb iuofjt reicfyUdj aufgewogen, wa« früher bei ben b(o§en

<Sd)inaufereien unb Umjügen refuttirte.

33c$üg(id) be« testen Sibfdjnittc« „3$ergeljen unb bereu

SBcftrafung" fönnen wir fummarifdj fein. T)ie weiften ber

beftraften SBergefjen finb ol)nef)in nidjt meljr in ben ftäbtifdjen

Urfunben, fonbern in ba« ^rotofoU bc* 23ejirf«gerid>t« regtftrirt

mit Denjenigen be« ganzen ©cjtrf«

.

3)er ©atgen fteljt nid)t meljr al« 2öaf)raeid)en ftäbtifd)er

£ofjcit. Den ^tafc, auf bent er ftunb , fennjeidjnen gegenwärtig

bie Stuben mitten im grudjtfelbe af« töidjtolafc. Die 3cit wirb

fommen, ba ein fünftige« ©eftyeajt töidjtftätten, töidjtfäwerter unb

©djarfridutr ebenfo al« Antiquitäten betrautet, wie wir ben ©algen

ba« $al«eifen, bie Xortur. ÜKit ber abnefjmenben 9tol$eit, mit

ber forfjdjreitenben ©Übung, wie fie burd) bie ®efd)i$te confta«

tirt ift, muffen aud) bie ©trafen milber unb menfet>ftd)er werben,

fie finb, fo gut als bie beftraften $erbred)en, ein ©rabmeffer

be« (Eulturguftanbe« eine« Eolfe«.

(schwere ©erbrechen, £obtfd)(ag , föaub unb Dtebftaljl finb

aud) in unfern* ^ßeriobe nidjt au«geftorben, aber fie finb feiteuer,

33aganten* unb £>ieb«banben, wie fie früher fo fjäufig auftraten,

finb eine Unmöglidjfeit, bie ©idjertyeit be« Seben« unb (Sigentbum«

ift großer geworben, fo lang un« wenigften« (Sott oor einem

SRaubfrieg be« 19. ^aljrfoinbert« bewahrt. — 2tn $riebbrü$en

unb <5d)(ägereien fe^Ct e« nidft, aber bei benfelben beseitigt fidj

tueber ein Runter oon SßMtbegg unb §aüwtil, nod» ein ©tabt*

fcfyreiber unb ©djultfieijj oon Senjburg , fonbern fie bleiben ben*

ienigen überlaffen, weldje ba« grobe $oi\ bafür tyaben, wie benn

fwffentlid) tpngft ein 3unfer oon Die«badj e« unter feiner ©urbe

t>äU , wie in ben 70er ^afjren be« oorigen ^atjr^uubert« , ben
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Wodjtbuben mit Unfug«! Soncurrenj *u machen. ®}roer(e&ungen,

©efdumpfuugen , ©Wertungen figuriren oljne 3»eife( au$ feit

1798 nod) oft genug in ben @erid)t«protofollen ober in bet

Xage£d)ronif, aber bei einer 9?actyäfy(ung fotdjer ftftüe bürfte fidj

ergeben, ba§ Kläger unb ©eftagte meift in bie SRubrif ber bafür

patentirten ©äfflerinnen unb Helferinnen gehören , »ie ben f)of
<

fentftdj ie länger, je mef>rben 3uf)r* unb Äarrenfne^ten ba* 93or*

reajt für« ft(ud>en unb ©djworen befaffen totrb Die «Sonntag^

frier, ber $efud) be« ©otteflbienfte« ift mit toenigen befdjranfen*

ben $eftimmungen frei gegeben, mir glauben, ber Sonntag unb

ber <$otte«btenft wirb ebenfo toürbig gefeiert, al« ba bie $oü$ei

bie Seute in bie Äirdje trieb. — £anj unb ©piet ift md>t mefjr

oerpönt, beibe« wirb »ofyt, wenn nid)t mäßiger, bod> anftänbi*

ger getrieben , je weniger e* im (Reimen fdj(eid)t , je ntetyr e«

bem fluge ber Oeffenttia)feit b(o«gefteüt ift. — Die ftfeiberman*

bäte finb abolirt, e« ift Qfrbem bie Söafyl be« (Stoffe* ober audj

oon Xradjt unb SWobc freigefteßt , aud) bod übertaffen , fid) un*

onftänbig gefajmacflo* ober unanftänbig fwffärtig *u tragen (bei*

be« ift oft beifammen). ©er bie ÜRoben ber S5ergangen^eit unb

gerabe ber %t\t fennt, in weiter bie ftfeibermanbate floriren, ber

fann ber ©egentoart ba« 3^9«^ nidjt oorentfurtten , baß fie in

biefer $>infid)t meift etnfadjer, oernimftiger unb praftifdjer ift,

aft itjre SUmmutter. — 3Wan gibt un« tt>ol)( oft ben ftortfdjritt

p , ber auf bem Gebiet oon Äunft unb ©iffenfdjaft ober be«

materiellen tfeben« ftattgefunben, bagegen foU bie alte 3«t menia,*

ften* in ^>inftr^t auf ftettgiofität unb @itt(id)feit beffer geioefen

fein. <£« fommt Ijiebei freiücb barauf an, loa« man fia) unter

Religion unb 9?e(igiofität benft. $erftel)t man barunter bie

gefefcmäfttge Beobachtung oon 9Migion«formen , bie gebanfenfofe

ftnnafyne oon ®(auben«fäfcen unb bie bemütluge Unterorbnung

unter ?r5bi!ant unb ©brigfeit, bann ftimmen mir bei. 3ft aber

Digitized by Google



«at 235 «c»

töetigion unb ßljriftentljum etwa« meljr ate ein £)anbmerf unb

attunbmerf b(o«, fo barf fia) bie neue 3eit in {>inftc^t auf ge*

läuterte ©otte«erfenntnifj, ©aljrl)ett«finn, ©emeingefüfjt unb Siebe

getroft neben bie a(te [teilen. — $m Uebrigen n>erben wir bie

eint unb bie anbete an ifjren Serien erfennen, unb ba ntüffen

nur an ber £>anb ber gemalten (Srrt^ebisngen erftären, bafj

auty bie $ergefjen gegen bie @HtKd)feit im engften (Sinn

jebenfall« niäjt jaf|(reid)er geworben finb. Sir tyaben unä

nia)t bie 2Jiüf|e genommen, bie bafjerigen ©traffftfle in ben Senj*

burger ^rotofollen nadjjujäf>(en , nur ba« fei btmerft, ba§ in

oenfelben $a!)(reia> ©emein^eiten unb 9?ubitfiten fo berb unb

ungenirt be« weiten unb breiten er$ät)(t werben , ba§ man an*

neunten mujj , e£ feien btefelben ben SKidjtcrn unb Referenten

teine«weg« etwa« ftrembartige« unb Unbeljag(td)e« gewefen.

Senn fobann im @fwrgerid)t«protofoil ber $irä)getneinbe Seengen

wäljrenb be« 3«ttai»ne* öon 1600—1770, atfo wäfcrenb 170

Öfteren , neben meljr al« fjunbert Unjuä)t*fät(eu 75 gätte oon

conftatirten (gljebrüajen oeqeidjnet finb , fo mögen biefe £atytn

)>reä)en. 3$ weif; woljl, man fagt bagegen, ba« Softer fäleidu»

neuerer &tit meljr im £ unfein, e« entjietje fid) meljr ber Cef«

fentüdjfeit unb fei feiner geworben, aber ift benn ba«fe(be Safter

beffer, wenn e« fredj unb ungefdjeut auftritt, ift nidjt fein Sdt-

ftreben, fid) $u oer^ftüen unb gu oerbergen, ein Söewet* wenig*

ften« be« <Sd>ulbbewufetfein« unb ber Sdwm, eine unwitlfürüdje

$>u(bigung, welaje e« ber Xugenb barbringt.

Unfre ^Darfteüung ift an tljrem <Sd)(uffe angelangt. £)er

^erfaffer wimfdjt, e« möchte tfjm gelungen fein, im engen Stammen

ein aniä)au(id)e« 33ilb gu geben oon bem Seben unb treiben, oon

ben materiellen unb fittlidjen 3«ftänben unb tum ber 2lnfd)auung«

weife einer jum Xljetf (flngft entfdjwuubenen 3eit. SDton fragt

oieUeiajt, wa« eine folaje fcarftellung nfifce?
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@« gibt eine fortgeljenbe unmittelbare Offenbarung unb

Sarftetlung ®otte«, ber göttlicben ©o^eit unb ber göttlichen

$£fc§«, wie int Sflenfdjentjerjen mit feiner ©ottrtftimme be$ ®e*

wiffen«, fo aueb, in ber 9iatur unb in ber @efdjicbte. Um
üöllig 3U erfennen, bag feljr gnt 9llle« ift, wa* ©Ott gemocht,

müfcten wir gleitb. it)m „«He* anfeilen" fönnen nnb nid)t $rua>

frfiife ber ganjen @d)ööfung blo«, unb je weiter wir barom fort-

[freiten in ber9toturerfemttni§, in ber Grrforfdjung be* (Sternen*

t)immet6, wie bc$ i)iatur(eben$ auf Grrben, befto mefyr get)t und

anc^ baft SBerftänbnifj gött(ict)en Sefenft unb ber ©otteägebanten

auf. — «clrnlia) auf bem ©ebiet ber ®efd)id)ti\ $eber einplne

wirb in feinem £eben ba$ ©efefc einer göttlichen 2Be(torbnung

wirffam ftnben, um fo met)r e« erfennen, je länger er gelebt lutf.

2lber immerhin ift ba* (Sinjelleben fott>of)l ber 3eit, al« aud>

bem dcaume nad) ein Keine* 9rud}ftücf nur M 3Jlenfd|l)eit*''

(eben* unb ber ©e|d)idjte. $e umfangreicher ber 3eitraum ift,

ben wir in feinen ©eroegungen unb aSeränberungen überblufen,

befto leidjter unb fixerer werben wir ba« ewige ®cfefc erfennen,

ba* in aller ©efajidjte waltet unb beu rotten ftaben flauen, ber

ftcb bura) btefetbe bjnburd) jieljt. — 6old)crnta§en tjitft bie <$e*

fd)td)t6betrad)tung,, aud} wo fie auf einem eng beföränften 9faume

augeftellt wirb, eine otottfdje Xäufa)ung aufheben unb einen

oie( oerbreiteten 3rrtt)um wiberlegen, ben $rrtl)um, „ba§ bie

Seit ftille ftef)e ober gar rücfwfirt* gehe unb immer fd>timmer

werbe." iHur Diejenigen tonnen, bie gute alte 3at glorificiren,

welche fie nicht tennen.

Die ©efct)ichte ber «Stobt tfenjburg beweist un*, wie bie

©eltgefd)id)te im ©rojjen, ba« 93ori)anbenfein eine« ©efefee«, nach

wettern auf alten Gebieten be« materiellen unb geiftigen Seben«

tu $olttif, Nety, Kultur unb <0itte ein $ortfd>ritt @tatt gefunben
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fjat unb aud) ferner ©tatt finben mufc — ein langfamer

jwar, aber ein unaufbaltfamer, ftetiger. SOBenn mir bicfe ©emifc-

l)eit, bafj eä im tfebcn ber üflenfd)f)ett ©terne gibt, bie niemals

untergeben, baf? ba* „@efd)led)t ber ®terblid)en" im i'aufe ber

3afjrljunb<rte eine SBereblung erfahren unb nidjt fdjlimmer, fon*

bern beffer gemorben, au* ber $etrad)tuug einer £ofa(gefd)idjte

gewonnen Ijaben, fo f>aben mir un* maljrliüj niay umfonft

bemüht. $)aran fnüpft fid) — eine Quelle, aus ber allein Äraft

unb 3)2ut^ jum $eben unb ju frifdjer freubiger Xfyätigfeit fliegt

— ber ©laube unb bie 3uwrfid)t, bog bie ÜJienfajJcit noa)

nidjt an iljrem £itit angelangt ift unb bie fefgt Hoffnung,

weldje in aller Demutf) auf eine »eitere 3u*unft »nb (Jntwicflung

fi$ üerfieljt, nad) bem ©ort, ba& nod) nidjt erfduenen ift, tt>a*

n>ir fein werben unb nad) ber Stafjei&ung be* grofcen SDceifter«,

bajj feine jünger nod) ®rbjjere« flauen »erben.
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(Stner ber erften ttnb renommirtefien unter ben ^räbifanten

mar ©eroafiu* ®dmler (in ben Sttten gewöfynftä) b(o9 ($ert>afiu*

genannt). Oer war Reformator be« (Slfafje«, bann Pfarrer $u

<St. SDtortin in Üflemmingen, tt»o er ebenfall« bie Deformation

befeftigte. $n ftolge be« Interim« loanberte er 1548 mit an»

bern $rebigern au$ bem Nilgau nad) ber ©a)tt)eij. S5on biefen fanb

3»o^anne* Kaller unb Musculus 9(ufnaf)me in SScrn, 3>afob $ucf

in Jöiel, 3ofjanne« $ung in &arau, Mmbrofiu« ©(aurer in

©tnterttjur. — ©djuler oenoeilte einige 3eit bei feinem ftreunbe

SBuüinger in j&toid), « topfte oergeblia) in flarau an. 3m
$uni 1550 würbe er in Senjburg angeftellt. 35on U>m rüljrt

ba$ ältftc nod) t>orf)anbene $aufröbe(i tyer, in meinem feine (iebe

^farrfrau, Urfuta @enflt oon 1550—1563 n>of>t an 30 3ttal

al$ ©eoatterin eingefabrieben ift. 3U feinem ^farreinfommen

gehörte au$ ein SUjeil be« <2tabtgraben«, in toe(tt>m ben $n*

(aßen be« $farrf>ofe* an (ofme) >}in$ ju grafen üergönnt toar.
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